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Die Formalitäten des gottesgerichtlichen Zweikampfs

in der altfranzösischen Epik.

Verzeichnis der in nachstehender Abhandlung citierten
Werke und der dabei angewandten Abkürzungen.^

A. Quellen.

AAm. (XII 2) — Amis und Amiles und Jourdains de Blaivies, ed. C. Hof-

mann. Erlangen 1883.

Aubr. (XIII*) — Le roman d'Auberi le Bourgoing, ed. Tarbe. Reims 1849.

Aye (XII 2) — Aye d'Avignon, chanson de geste, ed. F. Guessard et P. Meyer.

Paris 1861 (anciens poetes de la France t. 6).

B. Seb. (XIV 1) — Li roman de Bauduin de Sebourc, ed. L. Bocca. Valen-

ciennes 1841.

Ch. cgn. (XII 2) — La chanson du chevalier au cygne et de Godefroid de

Bouillon, ed. C. Hippeau. T. I: Chevalier au cygne. Paris 1874.

Ch. cgn. R. (XIV*) — Monuments pour servir ä l'histoire des provinces de

Namur etc., ed. Reiffenberg. T. IV: Le chevalier au cygne. Paris 1846.

Ch. lyon (XII 2) — Li romans dou chevalier au lyon, ed. Holland. Han-
nover 1880.

Ch. Rol. (XI2) — La chanson de Roland, ed. L. Gautier. Tours 1881.

Cl^om. (XIII*) — Li roumans de Cleomades par Adenes li rois, ed. A. v,

Hasselt. Brüssel 1865.

C. Poit. (XIII 1) — Le roman du conte de Poitiers, ed. Fr. Michel. Paris 1831.

Doon (XIII 2) — Doon de Maience, chanson de geste, ed. A. Pey. Paris

1859 (anc. poetes t. 2).

Gar. Loh. (XII-) — Li romans de Garin le Loherain, ed. P. Paris. Paris

1833/35-

Gayd. (XIII^) — Gaydon, chanson de geste, ed. F. Guessard et S. Luce.

Paris 1862 (anc. poetes t. 7).

Godefr. (XH^) — cf. Ch. cgn. t. II Godefroid de Bouillon. Paris 1877.

Godefr. R. (XIV *) — cf. Ch. cgn. R. t. V, VI Godefroid de Bouillon. Paris

1846, 1854.

Gui (XII 2) — Gut de Nanteuil, chanson de geste, ed. P. Meyer. Paris 1861

(anc. poetes t. 6).

^ Die in Klammern beigefügten römischen Ziffern geben das Jahrhundert
der Entstehung des betreffenden Werkes an; die arabische, welcher Hälfte
dieses Zeitraums es angehört. — Wo sich innerhalb eines Gedichts mehr
-wie eine Schilderung eines Zweikampfs findet, sind diese beim Cilieren durch
eine der Abkürzung zugefügte römische Ziffer unterschieden, z.B. Ch. lyon ',

Ch. lyon H.

Zeitsobr. t. roiu. Phil. IX. i
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H.Bord. (XII-) — Huon de Bordeaux, chanson de geste, ed. C. Grand-

maison. Paris l86o (anc. poetes t. 5).

Macr. (XII 2) — Macaire, ed. F. Guessard. Paris 1866 (anc. poetes t. 9).

Par. Du eh. (XIII') — Parise la Duchesse, chanson de geste, ed. F. Gues-

sard et L. Larchey. Paris 1860 (anc. poetes t. 4).

R. Charr. (XII^) — Le roman du chevalier ä la charrette, ed. Tarbe. Reims

1849.

Ren. (XIII) — Roman de Renard, ed. M6on et Chabaille. Paris 1826—35.

R. Viel. (Xmi) — Roman de la Violette, ed. Fr. Michel. Paris 1834.

Roncev. (XII, XIII) — La chanson de Roland et le roman de Roncevaux

des XII et XIII siecles, ed. Fr. Michel. Paris 1869.

Ass. de Jer. — i. Les livres des assises et les usages dou Reaume de Jeru-

salem, ed. Kausler. Stuttgart 1839. —" -• Assises du royaume de Jeru-

salem, ed. V. Foucher. Rennes 1831.*

Beaum. — Les coutumes de Beauvoisis par Philippe de Beaumanoir, ed.

Beugnot. Paris 1842.

Estabi, de St. Louis — Les establissements de Saint Louis, ed. P. VioUet.

Paris 1881.

Du Gange — Glossarium mediae et infimae latinitatis.

Gages d. b. — Cer^monies des gages de bataille selon les constitutions du

bon roi Phelippe de France, ed. A. Crapelet. Paris 1830.

M. G. — Monumenta Germaniae historica etc., ed. H, Pertz. Hanno%'er und

Berlin 1826—81.

Mon. in6d. — Recueil des monuments inedits de l'histoire du tiers etat, t. I,

ed. Thierry. Paris 1850.

Mur. rer. ital. scr. — Muratori rerum italicaruni scriptores. Mailand 1738—42.

Ord. — Ordonuances des roys de France. 1723 ff.

B. Litteratur.

Afrz. Prozess — Wort und Form im altfranzösischen Prozess von H. Brunner.

Wien 1868.

C^r^m. d'une eprv. judc. — Le ceremonial d'une ^preuve judiciaire au

XII siecle, in: Bibliotheque de l'ecole des chartes, 1857, 4^ serie, t. 30.

Frz. Rechtsquellen — Ueberblick über die Geschichte der französischen,

normannischen und englischen Rechtsquellen von H. Brunner.

Höf. Leb. — Das höfische Leben zur Zeit der Minnesinger von A. Schultz.

Leipzig 1880.

La chaire fran^aise — La chaire fran^aise au moyen äge, specialement

au Xllle siecle, par Lecoy de la Marche. Paris 1868.

Les 6pop6es fran9aises par L. Gautier. Paris 1876—82.

Loisel, Inst. cout. — Institutes coutumieres par Antoine Loisel pbl.' p.

M. Dupin et E. Laboulaye. Paris und Leipzig 1846.

Mur. ant. ital, — Muratori, Antiquitates ilalicae medii aevi etc. Mailand

1738-42.

• Wo nicht besonders „Foucher" hinzugefügt ist, beziehen sich die Citate

auf die Kauslersche Ausgabe.
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CEuvres completes de Pierre de Bourdeille, seigneur de Brantöme, ed,

Laianne. 1864—76.

Procdd. crimin. — Histoire de la procedura criminelle en France par

A. Esmein. Paris 1882.

Purgatio canonica und vulgaris von Karl Hildenbrandt. München 1841.

Rec. des hist. — Recueil des historiens des Gaules et de la France etc.,

t. XIV, par J. Brial. Paris 1806. Pr^face.

Studien — Studien zur Geschichte der germanischen Gottesurtheile von

F. Dahn. München 1857.

Den genannten Werken gegenüber nichts neues enthalten und daher nicht

weiter benutzt sind:

Les recherches de la France d'Estienne Pasquier. Paris 1607.

Collection des meilleures dissertations etc. relatives ä l'histoire de la

France publ. par Leber. Paris 1838. T. VL — i. Dissertation sur

les duels ou combats singuliers par D. Calmet; p. 443. — 2. Memoire

sur les epreuves par le duel etc. par Duclos; p. 389.

Katholische Zeitschrift für Wissenschaft und Kunst von Dieringer 1846. L
Archives historiques et litteraires du nord de la France et du midi de

la Belgique. Cahier d'Octobre 1829: Sur les duels judiciaires dans le

nord de la France par Le Glay.

Nicht zugänglich waren dem Verfasser folgende Werke

:

Bas nage, Dissertation historique sur les duels. Amsterdam 1740.

Fougeroux de Champigneulles. Histoire des duels.

Olivier de la Marche. Livre des duels, autrement intitule l'Advis de

gage de bataille. Paris 1586.

De la Colombiere. Le vrai theätre d'honneur et de chevalerie. Paris 1648.

Adam Villiers de l'Isle. Avis touchant les gages de bataille et les com-

bats ü outrance. Paris 1586.

Die mittelalterliche Institution der Gottesurteile hat bereits

frühzeitig die Aufmerksamkeit der Forscher auf sich gezogen,

und Historiker wie Juristen haben sich gleichmäfsig mit ihr be-

schäftigt. Eine neue Arbeit über diesen Gegenstand könnte des-

halb leicht überflüssig erscheinen. Es sei mir daher ein kurzes

Wort der Rechtfertigung wie des Hinweises darauf, was diese Arbeit

geben will, gestattet. Die bisherigen Abhandlungen beschäftigen

sich teils mit der historischen Entwickelung der fraglichen Ein-

richtung, teils sprechen sie über ihre ethische Bedeutung, oder sie

behandeln ausschliefslich die juristische Seite derselben. Unbe-
sprochen blieb bisher die formelle Seite der Procedur.^

I

1 Nachfolgende Arbeit verdankt ihre Entstehung einer Anregung des
Herrn Professor Tob 1er, der mir das Thema zur Behandlung vorschlug und
mich auch während der Bearbeitung desselben mit seinem Rat auf das liebens-

würdigste und thätigste unterstützte, wofür ich mir erlaube, ihm hierdurch
meinen ergebensten Dank auszusprechen.

I*
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Von den verschiedenen Arten der Gottesurteile war es nament-

lich der Kampf, der mit einer grofsen Zahl von Ceremonien recht-

lichen und religiösen Charakters umgeben war. Diese nun, den
Verlauf eines gottesgerichtlichen Zweikampfes von dem Moment der

Anklage bis zur Verurteilung der einen Partei in allen seinen Einzel-

heiten, will ich in Folgendem darzustellen versuchen. Eine weitere

Einschränkung liegt darin, dafs ich nur die im französischen Recht

üblichen Formalitäten besprechen werde. Von welcher einschnei-

denden Bedeutung gerade im altfranzösischen Rechtsleben die äufsere

Form ist, hat Brunner in seiner interessanten Abhandlung „Wort
".nd Form im altfranzösischen Process" gezeigt.

Welches sind nun unsere Erkenntnisquellen in dieser Hinsicht?

Geschriebenes Recht taucht erst seit dem zwölften, namentlich aber

seit dem dreizehnten Jahrhundert in Nordfrankreich aufi, also erst

zu einer Zeit, wo von Seiten der Staatsgewalt bereits an der Be-

seitigung dieser Einrichtung gearbeitet wurde. Aus dem vierzehnten

Jahrhundert besitzen wir eine ausführliche Vorschrift über die an-

zuwendenden Ceremonien in einer Ordonanz Philipps IV. (v.
J. 1306),

durch die er die vorher verbotene Institution von neuem erlaubte.

Für die ältere Zeit dagegen besitzen wir eine ebenso authentische

wie reichlich fliefsende Quelle in der Epik.

In einer ziemlich grofsen Anzahl altfranzösischer, epischer Ge-
dichte finden wir ein Gottesurteil vom Dichter „zur Schürzung oder

Lösung des Knotens" verwendet. Die hierbei bald mit gröfserer,

bald mit geringerer Ausführlichkeit gegebenen Beschreibungen des

Vorgangs sind von mir als Material benutzt worden. Ein Bild des

gerichtlichen Zweikampfs, wie ihn die Epik kennt, und der in ihr

in Betreff desselben herrschenden rechtlichen Anschauungen zu geben,

ist der eigentliche Zweck dieser Arbeit.

Was sich in den späteren Rechtsbüchern, namentlich bei Beau-

manoir, über diesen Gegenstand findet, ist, wo sich die Gelegenheit

dazu bot, von mir in vergleichender Weise herangezogen, um durch

die Übereinstimmung der Angaben der Dichter mit denen des

schriftlich fixirten Rechts die Zuverlässigkeit der ersteren zu be-

weisen, und daraus eine Berechtigung herzuleiten, für sie auch in

den Dingen, von welchen die letzteren nichts mehr wissen, Glaub-

würdigkeit in Anspruch zu nehmen.
Bevor ich zu meinem Thema übergehe, will ich eine kurze

Übersicht der geschichtlichen Entwickelung der Institution in Frank-

reich geben.2

* Brunner, Frz. Rechtsquellen p. 280.
'^ Hierüber sind folfjende Stellen zu vergleichen; Loisel, Inst. cout. l. II

p. 177; Du Cangc, Sub voce „duellum"; Foucher, Ass. de J(Jr. p. 696 fF. Anm.;
Viollet, Estabi. de St. Louis I 183 Anni.; L. Gaulier, Les ^pop. frani;. I 28— 31 ;

Ordonnances I p. xxxni fl". ; F. Dahn, Studien etc. — Mit einem einfachen

Hinweis auf dieselben wollte ich mich deshalb nicht begnügen, weil keine

vollständig in ihren Angaben ist. Ich habe daher oben das einzeln Vorge-

fundene zu einem übersichtlichen Ganzen zu vereinigen gesucht.
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Von den unten genannten französischen Gelehrten wird ein-

stimmig die Einrichtung des Zweikampfes als Gottesurteil als eine

ursprünglich germanische bezeichnet. Was die von ihnen für diese

Ansicht vorgebrachten Gründe betrifft, so will ich auf einen der-

selben mit einigen Worten eingehen, weil derselbe nicht nur von
Loisel und Du Gange, sondern auch trotz seiner augenscheinlichen

Schwäche aufs neue von VioUet vorgebracht wird. Sie berufen sich

alle drei auf eine Stelle des Vellejus Paterculus II ii8: At illi,

quod, nisi expertus, vix credebat, in summa feritate versutissimi,

natumque mendacio genus, simulantes fictas litiura series, et nunc
provocantes alter alterum injuria, nunc agentes gratias, quod eas

romana iustitia finiret, feritasque sua, novitate incognitae disciplinae

mitesceret, et solita armis discerni, iure terminarentur, in sum-
mam socordiam perduxere Quinctilium.

Meiner Meinung nach beweist diese Stelle aber absolut nicht

das, was sie beweisen soll. Aus obigen Worten geht doch nur

hervor, dafs bei den Germanen das Recht des Stärkeren, das

Faustrecht, galt; ein Umstand, der dem Bürger eines Staates mit

so hoch entwickelter Rechtspflege, wie der römische war, einer

kurzen Erwähnung wert scheinen konnte. Eine Einrichtung aber

wie das Gottesurteil konnte selbst ein flüchtiger und oberflächlicher

Schriftsteller nicht in dieser Weise bezeichnen, i

Wenn andrerseits für Gautier neben sonstigen Gründen vor allen

Dingen die Barbarei und Rohheit der Einrichtung keinen Zweifel

an ihrem germanischen Ursprung zuläfst, so dürfte dieser Grund
für andere weniger überzeugend sein. In wissenschaftlicher und
überzeugender Weise ist der Beweis für das Vorkommen von Gottes-

urteilen, und unter ihnen auch das des Kampfes, bei den Germanen
von Felix Dahn in seinen „Studien zur Geschichte der germanischen
Gottesurtheile" geführt worden.^

Da nun ferner die Gottesurteile zu „jenen merkwürdigen In-

stituten gehören, welche sich nicht nur bei einzelnen einer Völker-

familie angehörenden Nationen, sondern bei allen uns bekannten

* Richtiger als die Genannten fafst schon Muratori , Ant. ital. III 633
die Stelle auf, der nur das Vorkommen der Zweikämpfe überhaupt, nicht als

gerichtliche Institution, aus ihr beweisen will.

- Er scheint mir allerdings auf den gegen ihn angeführten Umstand,
dafs sich gar nichts davon bei Tacitus findet, zu wenig Gewicht zu legen.

Nach Müllenhoff hat Tacitus sein Werk hauptsächlich nach den Berichten
von Römern, die selbst in Germanien gewesen waren, und von im römischen
Heer sich befindenden Deutschen geschrieben. Namentlich bei der Abfassung
des zweiten Teils mufs ihm ein mit den germanischen Verhältnissen genau
bekannter Berichterstatter zur Seite gestanden haben. Unter diesen Um-
ständen bleibt es immerhin merkwürdig anzunehmen, dafs ihm von einer von
römischen Anschauungen und Gebräuchen so grundverschiedenen Einrichtung
gar nichts berichtet sein sollte, oder dafs er, wenn er sie gekannt, diese Nach-
richt übergangen haben sollte. Doch fällt dieser Grund nicht schwer genug
ins Gewicht, um die Annahme von der Existenz dieser Einrichtung bei den
Germanen überhaupt aufgeben zu müssen.
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Völkerstämmen finden"', so würde nichts im Wege stehen, sie

auch bei den Galliern vor ihrer Romanisierung anzunehmen. Jeden-
falls verschwanden sie bei ihnen unter der Herrschaft der Römer 2

vollständig. Dafs sie aber nichts hatten, was dem Geiste des

Volkes fremd gewesen wäre, beweist die rasche Verbreitung, die

der gottesgerichtliche Zweikampf unter den folgenden Herren des

Landes, den Franken, gewann, nachdem man ihn durch diese

kennen gelernt hatte. Bei den letzteren war er von Anfang an

heimisch gewesen und nicht erst nach der Eroberung von Burgund
in Aufnahme gekommen. ^ Alle Bestrebungen der Kirche diesen

Gebrauch zu unterdrücken blieben vergeblich, und so finden wir

den Zweikampf als Rechtsmittel in den Capitularien Karls des Grofsen

und seiner Söhne wieder.

Er wird für Streitigkeiten zwischen Geistlichen verboten in

einem Capitular Karls des Grofsen vom Jahre 801*, aber erlaubt

„in seculari quidem causa". — In einem Capitular vom Jahre 806
wird er zur Entscheidung von Grenzstreitigkeiten, für welche die

Kreuzesprobe vorgeschrieben wird, verboten. ^ Anbefohlen wird der

Zweikampf in zwei Capitularien Ludwigs des Frommen vom Jahre

816 und 817, .... duo testes decertent cum scutis et fustibus^;

und .... eligantur duo .... qui cum scutis et fustibus decertent."

Im Jahre 825 schreibt Lothar fustem et scutum als Waffen für den
gerichtlichen Zweikampf vor.^ Das Verbot Karls des Grofsen vom
Jahre 806 wird 830 wiederholt.^ Er würd als Beweismittel vorge-

schrieben in einem Capitular Lothars vom Jahre 832.^0

Die Schilderung eines Zweikampfes aus dieser Zeit finden wir

im dritten Buche eines lateinischen Gedichts von Ermoldus Nigellus",

welches ungefähr um 828 vollendet worden ist.

Der Gebrauch dieses Beweismittels dehnte sich immermehr aus

und dasselbe wurde sowohl in Fällen krimineller wie civiler Natur

angewendet. Einen Begrifif von seiner Verbreitung und häufigen

Anwendung giebt uns ein Verbot Ludwigs VII. vom jähre 11 68,

durch welches der Zweikampf für die Fälle verboten wird, wo es

* Dahn a. a. O. Vorwort p. iv.

2 Dafs auch für diese ursprünglich der Gedanke, eine göttliche Ent-
scheidung durch einen Kampf herbeizuführen , nichts Widerstrebendes hatte,

zeigt die Sage von dem Kampf der Horalier und Curiatier.

3 Auch bei den Burgunden war der gottcsgerichtlichc Zweikampf von
früh an üblich gewesen, und niclu erst im fünften Jahrhundert thncli den
König Gundobald eingeführt worden, wie dies Loisel, Du Gange uml nach
ihnen andere, z.B. Montesquieu, angenommen haben (Dahn a.a.O. p. 50).

Ist es doch an sich unwahrscheinlich, dafs gerade eine derartige Einrichtung,

deren Grundbedingung der Glaube an ihre Wirksamkeit ist, sich plötzlich

durch eine willkürliche Bestimmung bei einem Volke cinfüliren lasse.

* Pertz, MG. III 84. * ib. III 142.
r- ib. III 195. 7 jb. III 212.
« ib. III 252.- ib. III358.
»0 ib. III 361.
" ib. II 499, V. 543 (T. und Mur. Rer. Ilal. 11" col. 15.
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sich um eine Schuld unter fünf Sous handelt.' Dafs auch Geist-

liche sich dieses Beweismittels, wenn auch nicht in eigner Person,

bedienen konnten, ersieht man aus einer Verordnung Ludwigs VI.

vom Jahre 1118, in der er den Mönchen des Klosters St. Maur des

Fossez gestattet, dafs ihre Hörigen gegen freie Personen zeugen

und kämpfen dürfen .... liberam et perfectam habeant testificandi

et bellandi licentiam.^ Dasselbe Recht wird 1128 der Metropolitan-

kirche von Chartres bewilligt.^ Vorschriften über die Ausführung

des Zweikampfs enthält eine Ordonanz von Philipp II. August vom
Jahre 12 15, welcher ferner die sogenannte lex talionis, d. h. Ver-

hängung derselben Strafe über den Kläger, wie die von der der

Verklagte im Fall des Unterliegens getroffen worden wäre, auch

für die Normandie zum Gesetz erhob.

Inzwischen hatte sich jedoch eine lebhafte Bewegung, die

namentlich von den Königen selbst begünstigt wurde, gegen die

Einrichtung erhoben. Die Verbreitung des gerichtlichen Zweikampfs

war in hohem Grade durch die Gunst befördert worden, in der

er bei den oberen Schichten des Volkes, den Rittern und Baronen,

stand. Denn für diese war die fragliche Einrichtung ein sehr be-

quemes Mittel, in jedem Falle ihre Rechtshändel dem Urteilsspruche

ihres natürlichen Richters, des Landesherrn, zu entziehen. Als

daher die Könige von Frankreich jenen durch Generationen fort-

gesetzten Kampf mit den grofsen Vasallen des Reichs begannen,

der sich gleichzeitig in Deutschland erhob, hier aber mit dem
Siege der letzteren, dort mit dem Triumphe des Fürsten endigte,

richteten sie ihr Augenmerk ganz besonders auf die Beseitigung

des hier besprochenen, ihren Interessen so entgegengesetzten Rechts-

mittels. „Es war wohl natürlich, dafs die erstarkende staatliche

Gewalt ein Institut zu beseitigen strebte, welches, genau besehen,

nichts andres war, als eine (wenn auch geregelte) Privatfehde, welche

wohl in die Zustände vor der Völkerwanderung, aber nicht mehr
in einen allmählich sich concentrierenden Staat pafste."*

Im Jahre 1260 wurde der Zweikampf vollständig verboten

durch Ludwig IX.^, ein Verbot, das aber nur für die königlichen

Domänen, nicht für die der Reichsbarone galt.ß 1270 verbietet er

noch den Zweikampf zwischen Brüdern in einer Civilsache.'

Dafs dieses Verbot nicht sehr wirksam gewesen war, zeigt die

Ordonanz Philipps IV., des Schönen, vom Jahre 1296, durch die er

den Zweikampf während seines Krieges mit den Flamändern ver-

bot 8; doch sah er sich schon 1 303 zur Wiederholung dieses Ver-

bots genötigt. i^ Für immer verboter ihn in Civilklagen i.
J.

13061'^,

mufste aber schon 13 14 durch eine neue Ordonanz die 1296 und

1 Ord. I 5, auch Mon. ined. p. 148 Art. 148: Et dete de V saus nepuet

ca'ir en loi ä che que on em puist venir a wages de bataille. — Foucher
giebt das Jahr 11 67 an (?), Ass. d. J. p. 697.

2 Ord. I 3. 3 Ord. I 5. Dahn a. a. O. p. 51. * Ord. I 87.

« Beaum. II 380. ^ Est. d. St. Louis Ivr. I 174 (p. 322). « Ord. I 328.
9 ib. I 390. '0 ib. I, 135.
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1303 erlassenen wiederholen, in der er t'herschreitungen mit Todes-
strafe und Konfiskation der Güter bedroht.' 131 5 erlaubt Ludwig X.

den Zweikampf von neuem, jedoch nur für einen gewissen, selten

eintretenden Fall.2

Auch in der Folgezeit fanden noch vereinzelt gerichtliche Zwei-

kämpfe statt, für die jedoch jedesmal eine besondere königliche

Erlaubnis nötig war. Doch ist bei diesen der ursprüngliche Charakter

des Gottesurteils schon etwas verwischt, und es entwickelt sich aus

dieser Einrichtung allmählich das Duell, wie sich das am besten

aus einer Prüfung der von Brantöme mitgeteilten Fälle ergiebt.^

Was die Kirche und ihre Stellung zu der uns beschäftigenden

Institution betrifft, so war sie anfänglich in zwei Parteien geteilt.'*

Im neunten Jahrhundert wurde der gottesgerichtliche Zweikampf
von Bischof Hinkmar von Reims in seinem Werke „De divortio

Lotharii regis" verteidigt, dagegen von Agobard, Erzbischof von

Lyon , auf das heftigste bekämpft.^ Als derselbe jedoch immer
weiter um sich griff, sah sich die Kirche genötigt, dieser Strömung
nachzugeben, ja sogar durch Vollziehung gewisser religiöser Cere-

monien bis zu einem gewissen Grade an der Ausführung Teil zu

nehmen.
Allerdings fehlte es auch nie an solchen, die dagegen anzu-

kämpfen versuchten. Durch ihre Bemühungen wurden auch die

Päpste mit der hier besprochenen Einrichtung bekannt. Diese,

nicht wissend, welche tiefen Wurzeln jene im Volke geschlagen

hatte, glaubten der Sache durch einfache Verbote und Hinweise

auf das Unchristliche derselben ein Ende machen zu können^ doch

blieben ihre Erlasse ohne jede tiefere Wirkung, da sie von der

Landesgeistlichkeit nicht genügend unterstützt wurden. Charakte-

ristisch in letzterer Hinsicht ist namentlich der Umstand, dafs die

Kanzelredner sich nicht veranlafst sahen, gegen die Einrichtung

zu eifern."

Dafs nun eine so tief in das Rechtsleben des gesamten Volkes

einschneidende Institution auch in der Epik desselben Spuren hinter-

lassen hat, läfst sich selbst ohne nähere Kenntnis derselben von

vorn herein voraussetzen, und in wie hohem Grade dies in der

That der Fall ist, werden wir in Folgendem sehen.

1 Ord. I 538. 2 ib. I 557.
3 CEuvres completes de Pierre de Bourdeille, seigneur de Brantöme

p.p. Laianne. 1864—76. T. VI Discours sur les duels.

* Eingehend ist dies besprochen in der Schrift: Die purgatio canonica

und vulgaris von K. Hildenbrand. München 1841, p. 113— iiq. Die hier an-

geiührten Dekrete sind noch um einige vermehrt in Herzogs Real-Encyklo-

p.Hdie für protestantische Theologie sub voce Gottesurteil.

* S. Agobardi archiepiscopi Lugdun. opera. Paris 1666, ed. Baluze.

I 301 Liber de divinis sententiis. II 113 Liber ad pracfatum imperatorem ad-

versus legem Gundobadi et impia certamina quae per eam geruntur.

<" Hildenbrand a.a.O. p. 115.

'' de la Marche, La chaire fran^aise etc. p. 371.
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Wir finden den Verlauf eines gerichtlichen Zweikampfs in-

den verschiedenen Epen bald mit gröfserer, bald mit geringerer

Ausführlichkeit beschrieben, und nur sehr wenige geben uns eine

beinahe vollständige Aufzählung aller seiner Teile. Es ist daher

nötig, um ein genaues Bild des ganzen Vorgangs zu gewinnen,

eine gröfsere Anzahl von Schilderungen zu vergleic:hen, und erst

indem man die eine durch die andere ergänzt, wird man zu einem

genügenden Resultat gelangen.

Aus der vergleichenden Zusammenstellung der weiter unten

aufgezählten Epen hat sich mir das folgende Schema ergeben.

a. Die Anklage vor dem Gerichtshofe der Barone.

b. Die Herausforderung und die Annahme derselben.

c. Das Stellen der Geiseln.

d. Die Nachtwache in der Kirche.

e. Die Messe.

f. Der Sühneversuch,

g. Der Schwur.

h. Die Verkündigung des Bannes.

i. Der Kampf.
k. Die Strafe des Besiegten.

1. Die Hinrichtung (oder Freilassung) der Geiseln.

Die beifolgende Tabelle zeigt, welche der elf Punkte sich in jeder

der von mir geprüften Schilderungen finden.'

In mehr als einer Richtung ungenügend erscheint mir die

Aufzählung, die Gautier giebt, welcher er den Zweikampf der

Ch. Rol. zu Grunde legt.^ Erstens geht es nicht an, wie eben

gesagt, nur ein einziges Gedicht zur Aufstellung eines solchen

Typus zu benutzen, zweitens aber eignet sich speziell das genannte

Epos nicht dazu, und zwar gerade aus dem Grunde, der es im

ersten Augenblick zu empfehlen scheint. Dieser Grund ist sein

Alter. Es enthält unstreitig die älteste poetische Schilderung des

uns beschäftigenden Vorgangs 3 und müfste daher besonders schwer

ins Gewicht fallen (wie es dies auch in gewisser Hinsicht wirklich

thut); dieser Vorzug wird jedoch andrerseits zum Nachteil, da das

Gedicht in Folge dessen dieselbe Eigentümlichkeit besitzt, durch welche

die älteren Teile des Nibelungenliedes sich so charakteristisch von

^ Nicht nur in der Anzahl der geschilderten Etappen des ganzen Vor-

gangs, sondern auch in der Reihenfolge derselben weichen vier Epen von
obigem Schema ab, und ich habe nur der Übersichtlichkeit halber dies in

der Tabelle nicht bemerklich gemacht. Die Abweichungen sind folgende:

H. Bord, b c h e g i k — Ch. Rol. abceilk — Roncev. a b c h g i k
— Godefr. I b c g e i. — In R. Charr., Ch. lyon ", Godefr. H, Godefr. R. I wird

der Kampf durch eine Versöhnung der streitenden Parteien unterbrochen. Es
sind dies Ausnahmevorfalle, die mit dem unter f aufgeführten Sühneversuch

nichts zu thun haben.
^ Gautier, Les epop. fran^. I 28 ff.

3 D. h. die älteste altfranzösische Schilderung, denn das schon erwähnte

lateinische Gedicht des Ermoldus Nigellus ist ja über 250 Jahre älter.
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den späteren Zudichtungen unterscheiden, nämlich Knappheit in

der Schilderung alles nur äufserlichen Beiwerks.

Ferner hat derjenige Zug, den Gautier als ersten der von

ihm aufgezählten sieben Teile der Procedur giebt, „la torture", die

Züchtigung Ganelons, mit dem Gottesurteil selbst gar nichts zu

thun. Die an Ganelon verübten Grausamkeiten sind vielmehr ein

Ausbruch der gegen den Verräter empfundenen Wuth, nicht eine

zur Erpressung eines Geständnisses vorgenommene Peinigung. i Dafs

dies der Fall ist, ersieht man ganz deutlich aus V. 3747: Des or

cumencet li plais et les nuveles. — Es fällt dabei vor allem der Um-
stand ins Gewicht, dafs sich in keiner einzigen der übrigen von

mir verglichenen Schilderungen auch nur die kleinste Andeutung

eines ähnlichen Vorgangs findet.

Schliefslich hat Gautier am citierten Orte an die Stelle der

durch das Gedicht selbst gegebenen Reihenfolge der einzelnen

Akte eine andere gesetzt, von der ich nicht versiehe, wie er zu ihr

gelangt ist. "Die in seiner Ausgabe der Ch. Rol. p. 331, zu V. 3736
gegebene Aufzählung dagegen ist zwar der Reihenfolge nach richtig,

sie übergeht aber die Stellung der Geiseln.

a. Die Anklage vor dem Gerichtshof der Barone.

I. Der Landesherr und seine richterlichen Befugnisse
seinen Vasallen gegenüber.

Eins der Hauptprinzipien der Feudalgerichtsbarkeit des Mittel-

alters war das Recht des Angeklagten, sich nur durch Seinesgleichen

richten zu lassen. 2 Nach diesem Grundsatz ist auch das gericht-

liche Verfahren der französischen Epen geregelt. Die Helden so-

wohl wie die Verbrecher derselben gehören beinah ausnahmslos dem
Ritterstande, oft sogar der höchsten Klasse desselben, den mäch-

tigen, fast unabhängigen Baronen des Reiches an. Insofern sie

ihre Besitzungen vom Landesherren zu Lehen tragen, sind sie

letzterem allerdings unterworfen, seine Befugnisse aber sind auf das

sorgfältigste begrenzt. War das Streben der Barone stets darauf

gerichtet, dieselben so viel als möglich einzuschränken, so ver-

suchte der Landesherr sie mit allen Mitteln zu erweitern.

* In seiner Anmerkung zu V. 3736 seiner Ausgabe der Ch. Rol., wo er

ebenfalls diese Züchtigung als eine zu der Verhandlung gehörende Tortur

hinstellt, beruft er sich darauf, dafs diese Züchtigung sich auch in den Ge-
setzen der deutschen Stämme findet und er citiert auch die betreffenden

Stellen. Schlägt man dieselben nach, so findet man, dafs in denselben Stock-

schläge als Strafe für gewisse Vergehungen von Sklaven (aber nur dieser),

wie Diebstahl u. s. w. festgesetzt sind. Was Gautier also für die vorliegende

Stelle aus ihnen beweisen will, bleibt mir unklar. Will er vielleicht damit,

seiner Neigung, alles Barbarische in den altfranzösischen Sitten deutschem

Einflufs zuzuschreiben, folgend, die Prügelstrafe als eine speziell deutsche Er-

findung hinstellen?
ä Esmein, Proc6d. crimin. p. 58.
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Seine gerichtlichen Befugnisse und ihre Ausdehnung waren

natürlich eins der wichtigsten IVIomente in dieser Hinsicht. Nach
dem oben citierten Rechtsprinzip war seine Macht nach dieser

Richtung keine sehr grofse.

Streitigkeiten seiner Vasallen, mögen es Fälle krimineller oder

civiler Natur sein, werden in den Epen nicht von ihm, sondern

von einem durch die Barone und Ritter gebildeten Gerichtshof

entschieden.! Der Landesherr 2 hat nur das Recht, ihn zu berufen

und demselben zu präsidieren, ohne indes in die Verhandlungen
eingreifen zu können. Ch. Rol. 3750: „Seignurs baruns" ^o dist

Carles li reis,
' De Guenelun kar me jugiez le dreit.

|

— Roncev. 417

:

Baron, dist Karies, mi duc et ml contor,
|
Tost me jugiez cest

felon traitor. Ib. 421: Li jugemens fu mis sor maint baron.

Im Ch. cgn.^^ hat der Herzog Reinier von Sachsen das Land
der Herzogin von Burgund überfallen unter dem Vorwand, dafs

der Kaiser es ihm versprochen habe. Der Streit wird von diesem
dem Urteil der Barone unterbreitet. Ch. cgn. 2957 : "Del Saisne et

de la dame apportent jugement:
|
de la loi de la terre le firent

loialment.
|
Dist li .1. des barons: „Drois emperere, entent;

|
Del

plait de ceste dame savons le convenant;
|

Jugement en savons

selonc nostre escient".

Im Godfr.' hat sich Gui von Monfaucon des Erbes seiner

Cousine, der Tochter des Grafen Yvon bemächtigt. Auf ihre Klage
wird er vom Kaiser an den Hof citiert. Er erbietet sich sein Recht
durch ein Gottesurteil zu beweisen, worüber die Barone auf die

Aufforderung des Kaisers entscheiden. Godfr. 182g: Quant li rois

vit le gage que li vassax li tent,
|
A ses barons commande qu'il facent

jugement.

Im Godfr. R'^^ ist Tankred durch Herakles beim König Bal-

duin angeklagt, Gottfried ermordet zu haben. Godfr. R. 28913:
Et tous les hauls barons fist li roys assambler

|
Pour oir le procet

pour Eracle esquser. — R. Viol.^' ist Euriant des Mordes angeklagt,

und da ihre Schuld zweifellos scheint, zum Tode verurteilt. Da
erbietet sich Gerart dem Herzoge gegenüber, für ihre Unschuld zu

kämpfen. Der letztere beruft seine Barone. R. Viol. 5370: Atant

a les pers apieles;
|

Signor, che dist li dus, al6s;
|
En jugement si

dites voir:

Allemal bleibt der betreffende Gerichtsherr 3 unthätig, weder
befugt aus eigner Machtvollkommenheit das Urteil zu sprechen.

^ cf. Gar. Loh. I 284, 7 ff. und die Anm. zu V. it.

- In der Mehrzahl der GediclUe haben wir zwar lien kaiserlichen Hof
als Mittelpunkt, in manchen dagegen spielt die Handlung an andern Höfen.

Dies ändert nichts an der Sache, denn die rechtlichen Befugnisse des Lehns-
herrn dem Belehnten gegenüber sind stets in derselben Weise geregelt.

^ Unter dieser allgemeinen Bezeichnung verstehe ich hier und in der

Folge den Lehnsherrn des Klägers und des Verklagten, vor dessen Richter-

stuhl die Klage angebracht ist.
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noch in die Verhandlung zu Gunsten des einen oder des anderen
einzugreifen.

Dies ist aber nicht nur der Fall, wenn es sich um den Streit

zweier Vasallen untereinander handelt, sondern auch in den Fällen,

wo er selbst der Verletzte ist, muss er sich dem Gerichtshof der

Barone unterwerfen.

Hierbei ist jedoch noch ein anderer Umstand in Betracht zu

ziehen. Da es möglich war, sich von jeder Anschuldigung durch

einen Zweikampf zu reinigen, so konnte nur der klagen, der bereit

war, seine Anklage auch auf diese Art zu erhärten. Andererseits

war es für den Landesherrn selbst unmöglich zu diesem Beweis-

mittel seine Zuflucht zu nehmen •, so dafs eine von ihm aus-

gehende Anschuldigung wirkungslos blieb, wenn sich niemand fand,

der statt seiner dieselbe und die damit verbundene Gefahr über-

nahm. Ein Beispiel hierfür giebt die Gh. Rol, Der Verdacht Roland
verraten zu haben richtet sich sofort gegen Ganelon, Nach der

Züchtigung der Saracenen in Aachen angelangt, unterwirft ihn der

Kaiser dem Urteilsspruch der Barone."'^ Und als keiner derselben

gegen Ganelon auftritt, steht er machtlos da, Ch, Rol, 3815:
Quant Carles veit que tuit li sunt faillit,

|
Mult l'enbrunchit e la

chiere e le vis,
|
A l'doel qu'il ad si se cleimet caitifs, — Roncev. 423:

„He dex, dist Karies, or n'ai je mais mestier,
|

Quant je si voi

mes barons embronchier,
|
Ne nus n'en lieuve por mon droit des-

raisnier".
|
Lors plora Karies l'emperere au vis fier. — Da über-

nimmt Thierri die Anklage und den damit verbundenen Kampf
gegen den von Pinabel verteidigten Ganelon. Roncev. 424: Tenez
mon gaige, empereres puissans,

|
Vers Pinabel de Sorence la grant.^

* Wenn wir dem Dichter des Doon de Maience Glauben schenken
könnten , so läge ein solcher Kampf nicht aufser dem Bereich der Möglich-
keit. Dort nämlich läfst sich der Kaiser Karl wirklich in einen Zweikampf
mit Doon ein, allerdings nicht zum Zweck eines Gottesgerichts. Aber wenn
es überhaupt statthaft war, dafs der Herrscher mit seinen Vasallen kämpfte,
so konnte es schliefslich auch geschehen, um ein Gottesurteil herbeizuführen.

Dagegen spricht folgende Stelle. Godefr. R. 10023: Vous m'aves accuse d'un

fait qui n'est pas vray.
|
Se ne fussies mon sire, tantos sans nul delay,

|
Vous

livrasse mon ghant pour faire a vous assay
|
De vostre corps au mien; mais

de 90U me tairay. — Was die Gesetze betrifft, so habe ich keine ausdrück-

lichen Bestimmungen darüber gefunden. Man könnte hierher ziehen Beaum.
cp. 61,28: li sires ne pot apeler son home devant qu'il ait renoncie ä son
homage. Dieses Verbot ist, wie man sieht, nicht absolut. Beaum, cp. i, 25
scheint noch mehr für die Möglichkeit eines solchen Kampfes zu sprechen:

fix de Roi ne se doit pas combatre ä son home por plet de mueble, por ca-

tiex ne por heritage. Mais s'il apeloit son home de murdre ou de tra'ison,

en tel cas convenroit il qu'il se combatist ä son home, car li vilain cas sont

si vilain que nus espargnemens ne doit estre vers celi qui acuse. Doch kann
man zweifeln, ob Beaumanoir dies auch für den König selbst gelten lassen

würde, da doch dessen Leben auf jeden Fall zu kostbar war, um es in einem
solchen Kampf zu riskieren.

^ Siehe die oben angeführten Stellen.

3 Nicht ganz ebenso verläuft die Gerichtssitzung in der Ch. Rol., die

uns noch eine andere Seite des altfranzösischen Rechtes zeigt. War jemand
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Noch Stärker tritt dies in dem Gedicht von Gaydon hervor.

Im Namen dieses Barons sind dem Kaiser vergiftete Pflaumen über-

sandt worden, und seine Schuld scheint unzweifelhaft zu sein. Als

er am nächsten Tage nichts ahnend in des Kaisers Zelt erscheint,

klagt ihn dieser vor den übrigen Ritlern an und verlangt, dafs einer

derselben die Anklage gegen Gaydon übernehme. Als sich zuerst

niemand meldet, bleiben dem Kaiser nur ohnmächtige Klagen.

Gayd. 543 : Nostre empereres fu forment airouz
; |

Deu en jura ie

pere gloriouz :
|
Se sans bataille s'en va ainsiz Gaydons

|
|

dont puis je dire qu'an ma cort n'a preudon. — Da tritt Thiebaut

auf und übernimmt die Beschuldigung. Ähnlich im Huon de Bor-

deaux. Nur indem Amauri die Anklage wegen verräterischer Er-

mordung Charlots gegen Huon erhebt, kann der Kaiser hoffen,

seinen Sohn gerächt zu sehen.

II. Die Befugnisse des Gerichtshofes.

Die Thätigkeit der Barone als Richter ist in den Gedichten

keine sehr komplizierte. Küpfte der Ankläger unmittelbar an seine

Beschuldigung die Herausforderung zu einem gottesgerichtlichen

Zweikampf, und wurde dieselbe angenommen, so mufste der Sache

ihr Lauf gelassen werden. Daher kommt es auch, dafs wir über-

haupt nur in verhältnismäfsig wenigen Epen eine Erwähnung einer

solchen Gerichtssitzung finden, und wir den Eindruck erhalten, als

ob der betreffende Gerichtsherr vollständig aus eigner Machtvoll-

kommenheit handle. Der Dichter, für den die ganze Einrichtung

etwas allgemein Bekanntes war, hielt eine Erwähnung derselben,

wenn keine besondere Nötigung vorlag, für überflüssig. Eine

wenn auch noch so kurze Verhandlung der Angelegenheit vor

den Baronen ist stillschweigende Voraussetzung. Deutlich zeigt

dies eine Stelle aus Gayd.'\ wo der Kaiser von dem im Kampfe
Besiegten sagt, V. 6122: „Pendus sera, mi baron Tont jugie", ohne

dafs vorher von einem solchen Urteilsspruch und einer Gerichts-

sitzung die Rede war.

Anders liegt die Sache, wenn sich eine der beiden Parteien

weigerte, die Herausforderung anzunehmen, oder wenn die Zu-

lässigkeit des Zweikampfes zweifelhaft war.

Den ersten Fall finden wir im B. S6b. Gaufroi wird von Bal-

duin öftentlich des Mordes angeklagt und letzterer verbindet sogleich

mit der Anklage die Herausforderung zum Zweikampf; als Gaufroi

vor Gericht geladen und das Urteil wurde über ihn gefällt, so konnte der

Angeklagte dasselhe verwerfen (fausscr le jugemcnt), und der Richter war ge-

zwungen, es durch den Kampf zu erhärten. Beaum. cp. 61, 44 fi". Dies aliein

maclit uns das Zögern der Barone, Ganelon nacli des Kaisers Wunsch zu ver-

dammen, begreiflich. Der Erste, der sein Urteil in diesem Sinne abgab,

mufste auch bereit sein, mit ihm zu kämpfen. Darauf beziehen sich die Worte
Thierris: Ch. Rol, 3835: ,,A ceste espi^e que jo ai cainte ici

|
Mun jugement

voeill sempres guarantir", und die Erwiderung Pinabels, v. 3843: ,,Ci vei

Tierri ki jugement ad feit;
|
Jo si li fals : od lui m'en cumbatrai."
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dieselbe unter spöttischen Worten ablehnt, wiederholt er sie noch

zweimal. Nach dem dritten Male läfst der Graf von Ango alle

Thüren schliessen, damit Gaufroi nicht entfliehen könne. B. Seb.

24, 199: „11 ne puet eschaper,
|
Car je vois de la sale trestous les

huis fremer", und erklärt dann, dafs Gaufroi die Herausforderung

annehmen müsse. Ib. 24, 230: „Je di trestout en haut : que che

est mes otris
|
Et mes drois jugemens et mes fais et mes dis

|

Que
li champs en soit fais dessus ches pres floris;" die übrigen Ritter

stimmen zu, und Gaufroi fügt sich ohne Widerspruch. Mit welchem

Recht der Graf in dieser Weise eingreift, wird gar nicht gesagt.

Es läfst sich dies eben nur so erklären , dafs man annimmt, die

anwesenden Ritter gelten als zu einer Gerichtssitzung zusammen-
getreten, welcher der Graf von Ango an Stelle des abwesenden

Königs präsidiert habe. Es ist diese Schilderung bemerkenswert

durch das selbstständige Auftreten der versammelten Ritter, denen
hier als ganz selbstverständlich das Recht beigelegt wird, einen

aus ihrer Mitte zu richten, ohne dafs der Dichter die geringste Be-

gründung dieser Handlungsweise für nötig hält.

Der zweite Fall liegt in Godefr.', R. Viol.^ und Ch. cgn." vor,

wo der eine der beiden Gegner eine Frau ist, der Zweikampf also

nur vermittelst eines Vertreters möglich war, dessen Auffindung oft

Schwierigkeiten machte. Unter diesen Umständen hatten die Ba-

rone darüber zu beschliessen, ob die Angeklagte, resp. die An-
klägerin einen Vertreter zu stellen habe, oder nicht. Der Aus-

spruch lautet überall bejahend. Er mufste so lauten, so bald eine

Partei sich einmal auf das Gottesgericht berufen hatte, denn Zeugen-

beweis kennen die Epen nicht, mit einer einzigen Ausnahme. ^

* Ganz abgesehen davon, dafs es selbst für den weitschweifigsten und
trockensten Erzähler zu viel gewesen wäre, seinen Zuhörern eine Gerichts-

verhandlung in allen ihren Einzelheiten, mit den Aussagen sämtlicher Zeugen
beider Teile vorzuführen, so wäre es auch ganz zwecklos gewesen, da doch stets

ein Zweikampf herbeigeführt werden konnte. Es stand nämlich jeder Partei

frei, die Zeugen des Gegners als falsch und meineidig zu verwerfen. Diese
Behauptung mufste jedoch bewiesen werden, was aber beim Fehlen anderer

Beweismittel durch einen Zweikampf geschehen konnte. Wurde der Zeuge
im Zweikampf besiegt, so durfte derjenige, der ihn gestellt hatte, keinen
anderen vorführen und hatte seinen Prozefs damit verloren. Beaum. cp. 61,54
bis 58. — Diesem Zustande wollte Ludwig IX. ein Ende machen, indem er

im Jahre 1260 den Zweikampf gänzlich verbot und nur den Zeugenbeweis für

zulässig erklärte. Wollte jemand den Zeugen seines Gegners verwerfen, so

konnte dies auch nur durch andere Zeugen oder sonstige Beweismittel ge-

schehen, nicht aber durch ein Gottesgericht. Ord. I, 86. — Vgl. B. Seb.

16, 1086: J'ai veüt bien souvent
|

Quant on voeilt encouper un homme mor-
telment

|
De tra'ison ou mourdre, ou d'aucun fait pullent;

|
Et on le peüst

bien prouver soffisanment
|
Par bonne gent loyaus et de bon essient

|
Oü on

ne peüst faire reproche nullement,
|
C'uns juges le fesist morir par jugement.

Im Ch. cgn. R.^', v. 2371 ff. hat der Graf, der die Herzogin von Burgund des

Gattenmordes beschuldigt, seinen Beweis in gültiger Weise durch (falsche
!)

Zeugen geführt. Nur um die Gerechtigkeit seiner Sache in noch helleres

Licht zu setzen und im festen Glauben, dafs die Herzogin keinen Kämpfer
finden werde, erbietet er sich, seine Behauptung durch ein Gottesgericht zu
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Zweifelhaft, ja unzulässig war die Gewährung des Zweikampfes

als Beweismittel, wenn ein Verbrechen unter Umständen begangen

war, welche die Möglichkeit, dafs der Angeklagte unschuldig sei,

vollständig ausschlössen. ^ Diesen Rechtsgrundsatz finden wir im

Doon und R. Viol.' ausgesprochen.

Im Doon ist die Gemahlin des Grafen Gui von Maience an-

geklagt, ihren Mann durch ihren Buhlen haben ennorden zu lassen.

Die Gräfin will einen Kämpfer für ihre Unschuld stellen, doch ihr

Ankläger antwortet ihr: Doon 7q6: „Dame, par chel Segnur qui le

monde fourma,
|
Ja de chen qu'est prouve, bataille nen sera.

|
Le

jugement est fet que on ja vous ardra
|
Dedens .1. feu ardant, qui

fere le pourra." Und als ein Ritter sich für die Zulässigkeit des

Gottesgerichtes ausspricht, erwiderter: ib. 822: „Deh6 ait, fet Her-

chembaut, qui ja le mousterra
; |

Que che est tout moustre quant

.111. garans i a,
|

Qui conoissent le mort que on or vous moustra".

Ein im Garten vorgefundener kopfloser Leichnam wurde nämlich

für den des Grafen ausgegeben.

Als in R. Viol.^ Gerart sich zur Verteidigung Euriants erbietet,

überträgt der Herzog die Entscheidung einem Gerichtshof von

erhärten. Dieser Umstand läfst sich nun zu einer Bestimmung der Ab-
fassungszeit des Gedichtes benutzen. — Der Herausgeber der ersten Hälfte

des citierten Gedichtes, Baron von ReifFenberg, sagt in der Einleitung

p. LXXXin : ,,1'auieur . . . ä en juger par sa diction, doit avoir 6crit dans

la seconde moitie du Xllle siecle." Sein Nachfolger und Herausgeber des zweiten

Teils, Borgnet, glaubt dagegen aus verschiedenenen Gründen, dafs es am An-
fang des vierzehnten Jahrhunderts geschrieben sei, t. VI, p. XXVI. Die eben
erwähnte Stelle scheint es mir möglich zu machen, diese Annahme noch durch

einen weiteren Grund zu unterstützen. Die Ordonanz Ludwig IX. galt näm-
lich nur für die Specialgerichtsbarkeit des Königs in den königlichen Do-
mainen, Beaum. cp. 61, 15, nicht für die der Barone, die jedoch dieses neue
Verfahren allmählich auch bei sich einführten, wobei sich der Gebrauch ein-

bürgerte, dafs, wenn ein Prozefs nach dem allen Verfahren begonnen war, er

auch in demselben fortgeführt werden mufste; und umgekehrt, wenn er nach

dem neuen angefangen worden, konnte man nicht mehr auf den Kampf rekur-

rieren, aufser wenn beide Parteien sich dazu verstanden. Beaum. cp. 61, 16. —
(Dieser Fall liegt hier vor, denn wenn auch die Einwilligung der Herzogin

nicht ausdrücklich berichtet wird, so ist sie doch selbstverständlich; für

sie war doch dies nur noch die einzige Weise in dem Streit zu gewinnen,

der eigentlich schon zu ihren Ungunsten entschieden war.) Immerhin verging

doch bis zu einer allgemeineren Einführung dieses Gebrauches eine geraume
Zeit, und bis zu einer solchen Verbreitung des neuen Verfahrens, dafs ein

Dichter es in seinem Werk vorführen konnte, scheint mir ein Zeitraum von

ca. 50 Jahren das Mimimum zu sein. So kommen wir, wie gesagt, von 1 260

an gerechnet, in den Anfang des XIV. Jahrhunderts als Abfassungszeit des

Gedichts.
* Beaum. cp. 61,2. Nachdem der Verfasser gesagt hat, dafs man wegen

jeder Art von Verbrechen zum Zweikampf herausfordern könne, fährt er fort

:

Mais il y a bien autre voie que de droit apel ; car ains que li apiax soit fes,

se eil qui veut apeler veut, il pot denoncier au juge que eis mefl"es a estd

fes h. le veue et ä le seue de tant de bones gens qu'il ne pot estre cel^s; et

sor ce il en doit fere comme bons juges ... Et s'il trueve le meffet notoire

et apert, il le pot justicier selonc le mefl'et; car male coze seroit, s'on avoit

ocis mon prochain parent en plaine feste , ou devaut grant plente de bone
gent, s'il convenoit que je me combatisse por Ic vengemeut porcacier.
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zwölf Rittern, die ihrerseits die beiden ältesten unter ihnen mit

der Fällung des Urteils beauftragen. Der eine ist gegen die Ge-
währung des Gottesurteils, und zwar aus dem eben genannten

Grunde. Er motiviert seine Ansicht in folgender Weise: R. Viol.

5393: „Signour, fait il, or escout6s. Cele qui fu el fait trouv^e,
|

Fu en tel point prise prouv^e
|

Que le coutiel encor tenoit
|
Dont

le puciele occise avoit;
(
Et encor est teus li recors

|

Qu'ele avoit

le coutel el cors
|
Si que cele en tenoit le manche;

|
Et qui ne

diroit par esmanche,
|
Puisque trouvee est en tel ghise,

|

Que cele

ne Teilst occise.
|
Li fais et la veüe prove

|

Que qui onques en tel

point trove,
|

II n'i a bataille ne loy.
|
A ceste paroUe m'aloy

|
C'on

le doit par droit jugement
|
Ardoir et livrer ä torment. — B. Seb.

16, 1097: De cose approuv^e bien v6ritablement
|
Et dont on puisse

(1. puist, Tobler.) monstreir tesmoins visiblement,
|
Ne vi onques nul

champ prendre chairtainement.
|
Roy, tu es en abus !

^

III. Die Befugnisse des Gerichtsherrn.

Beim Lesen der in der Ch. Rol. gegebenen Schilderung kann
man zu dem Glauben kommen, dafs der Gerichtsherr die Macht
besafs, noch vor Beginn der Verhandlung eine körperliche Züchti-

gung über den Verdächtigen zu verhängen.^

Denn unmittelbar nach Entdeckung von Rolands Niederlage

und Tod läfst der Kaiser Ganelon fesseln und in schimpflicher

Weise mifshandeln. Ch. Rol. 1816—29. Bei der Rückkehr nach

Aachen wird diese Züchtigung noch einmal wiederholt. Ch. Rol.

3734—41. Es ist hier noch zu beachten, dafs das erste Mal mehr
ein Akt der Willkür der mit der Bewachung Ganelons beauftragten

Personen vorliegt, als der ausgesprochene Wille des Kaisers. Beim
zweiten Mal dagegen wird die Züchtigung in ganz geregelter Weise
vollzogen. Eine mifsbilligende Äufserung von Seiten des Dichters,

die uns verriete, dafs dieser Vorgang nach seiner Meinung ein un-

berechtigter war, fehlt.

1 In der Ordonanz vom Jahre 1306, durch welche der Zweikampf für

gewisse Fälle von neuem gestattet wurde, werden unter anderen folgende Be-
dingungen für die Zulässigkeit desselben aufgestellt. Gages d. b., p. 4: Et
premierement Nous voulons et ordonnons qu'il soit chose notoire, certainne

et Evidente que le maldfice soit advenu ; et ce signifie la clause oü il apperra

dvidemment homicide, trayson ou autre vraisemblable malefice par Evidente

pr^sumption, etc. ... La quarte, que celui qu'on veult appeller soit diffame

du fait par indices ou pr^sumptions semblables ä v6rit6. Es ist fast selbst-

verständlich, dafs wir auch in dem nach 1306 verfafsten Gedichten keine Be-
ziehungen auf diese Bestimmungen finden. Wäre es doch thöricht gewesen,
wenn der Dichter sich die Herbeiführung eines Gottesurteils, das oft für die

ganze Erzählung von der gröfsten Wichtigkeit war, durch Rücksichtnahme
auf derartige juristische Bestimmungen hätte erschweren wollen. Überall ge-

nügt in den Gedichten die einfache Behauptung, jemand habe das und das

gethan (oft handelt es sich um längst vergangene Dinge), um den Zweikampf
nötig zu machen.

* Dies ist L. Gautiers Ansicht, der, wie schon p. 11 bemerkt wurde,
hierin einen regelmäfsigen Akt der Procedur erblickt.

Zeitschr. f rom. Pbü. IX. 2
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Wir haben jedoch in der fraglichen Mafsregel eine Überschreitung

der kaiserlichen Rechte zu sehen, hervorgerufen zum Teil durch

die erste leidenschaftliche Erregung, andernteils durch jenes in der

Einleitung hervorgehobene Streben der Regenten nach Ausdehnung
ihrer richterlichen Befugnisse. Ob ein solcher Versuch glückte

oder nicht, hing von der jeweiligen INIacht, die der Betreffende

seinen Vasallen gegenüber besafs, ab. In der Ch. Rol., wo uns

der Kaiser in seiner vollen Glorie und Machtentfaltung geschildert

wird, kann es uns nicht Wunder nehmen, wenn ein solcher Akt

der Willkür vom Dichter ungerügt bleibt. Es kommt hier noch hinzu,

dafs die allgemeine Entrüstung und Wut gegen den Verbrecher

diese Gewaltthätigkeit nur billigen konnte.

Ein ähnliches Überschreiten seiner Befugnisse von Seiten des

Kaisers linden wir noch im Gaydon, wo er die (Geiseln zu terrorisieren

versucht • und im Liede von Huon , wo diesem vom Kaiser eine

unge\vöhnliche Leistung zum Beweis seiner Unschuld unrechtmässig

auferlegt wird.2 Auch im Auberi handelt der König, durch Ge-
schenke der einen Partei bewogen, nicht ganz korrekt, weswegen
er aber dort von den T^aronen rückhaltsios getadelt wird.^

Von dem Moment an, wo der Zweikampf definitiv beschlossen

war, wird die Thätigkeit des Gerichtsherren etwas selbstständiger

und unabhängiger. Die weitere Führung der Procedur lag in seiner

Hand; er forderte die Stellung von Geiseln, nahm dieselben an oder

verwarf sie und bestimmte ihre und des Besiegten eventuelle Strafe.

Doch auch hierin waren ihm bestimmte Grenzen gezogen, wie dies die

folgenden Abschnitte, in denen diese Punkte im einzelnen zu be-

sprechen sind, zeigen werden.

Es liegt sogar ein Fall vor, wo ihm selbst das wichtige Recht

der Strafbestimmung entzogen ist, und dasselbe vielmehr, sowohl

in Betreff der Geiseln, wie des Besiegten, den versammelten Baronen

zugeschrieben wird, die in einer besonderen Sitzung darüber Beschlufs

fassen. Es geschieht dies im Ch. cgn. 3079: L'empereres apele

ses barons les meillors; AI jugement les rove qu'il voisent sans demor.

Ferner besafs der Gerichtsherr das Recht, die Zahl der Tage
zu bestimmen, die einer Frau bewilligt wurden, um einen Ver-

treter zu suchen. Ch. lyon 4793. — Ch. cgn. R. 2452.
Schliefslich hatte er ein, wenn auch nicht unbeschränktes und

unbestrittenes Recht der Begnadigung, sowohl der Geiseln als des

Unterlegenen, wie sich dies in Gayd. ', Gar. Loh. und Cleom. zeigt.

In Gayd.' läfst er die Geiseln des Thiebaut frei, eine Handlung,

die Gaydon zur offenen Empörung gegen den Kaiser veranlafst.

In Gar. Loh. werden ebenfalls die (Geiseln, im Clcom. der besiegte

Hardi begnadigt; beides geschieht aber unter Einwilligung der

andern Partei. .

' Gaytl. 664 flF.

2 H. Bord. 1 704 ff.

=* Aubr. p. 126 ff.
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IV. Das Verbrechen.

Vergehen niedriger Art sind der Natur der Dichtungsart nach

in den Epen ausgeschlossen. Wir finden dreizehn Anklagen wegen
Mord, (Macr., Gayd.", H. Bord., Gui, Par. Duch., Aubr., Doon, Ren.

Mont., R. Viol.S Ch. cgn. R.", Godefr. R.^", Godefr. R.^^, B. S6b.),

darunter drei wegen Königsmordes. Ferner drei Anklagen wegen
versuchten Königsmordes, (Gayd.^ Aye, Gar. Loh.); zehn wegen
verräterischer Handlungen, (AAm., Ch. Rol., Roncev., C16om., Godfr.^^,

Ch. lyoni, R. Viol. '\ C. Poit., Godfr. R.^, Godfr. R."); drei wegen
Landesraub, (Ch. cgn. ", Godfr. ^, Ch. lyon"); eine wegen Ehebruch

(R. Charr.). Im Ch. cgn. \ Ch. cgn. R. ^ wird die Königin angeklagt

sieben junge Hunde geboren zu haben. Es handelt sich also immer
um Verbrechen der schwersten Art, par quoy peine de mort se

deüst ensuir, wie d. Ord. von 1306 sagt.i

b. DIE HERAUSFORDERUNG.

I. Verbindlichkeit der Herausforderung.

Kläger wie Verklagter mufsten vor allen Dingen, sobald sie

vor dem Gerichtshof standen und ihre Sache vortrugen, die peinlichste

Aufmerksamkeit auf die Ausdrücke richten, deren sie sich während
der Verhandlungen bedienten. Das einmal Gesagte konnte unter

keinen Umständen wieder zurückgenommen werden, auch wenn
die Verbesserung unmittelbar nach dem Aussprechen der fehler-

haften Worte geschah. Niemand, selbst der Gerichtshof nicht,

konnte die Strenge dieser Bestimmung mildern. Die vier folgenden

Stellen aus dem Ch. lyon, Doon und R. Viol. werden das Gesagte

erläutern und beweisen.^

In Ch. lyon hat Lunete, angeklagt, gegen ihre Herrin ver-

räterisch gehandelt zu haben, sich im Zorn vermessen, einen Ritter

zu stellen, der, zu gleicher Zeit gegen drei ihrer Ankläger kämpfend,

ihre Unschuld beweisen werde. Ihre Gegner halten sie beim Wort,

und es ist ihr nicht möglich, das Gesagte zu wiederrufen. Ch. lyon

3680.
I

Ensi a parole me prist.
{

Si me covint d'un chevaher
j

Encontre trois gage a bailiier. — In demselben Gedicht wird durch

eine zweite Stelle gezeigt, dafs selbst eine durch Überraschung ent-

lockte und mifsverständlich gethane Äufsernng rechtskräftig und
nicht wieder gut zu machen war.

' In dieser Ordonanz wird bestimmt, dafs der Zweikampf nur dann
zulässig sei, wenn das Urteil auf Todesstrafe lauten würde, wie bei An-
klagen wegen Mord , Verrat und ähnlicher Verbrechen. Besonders aus-

genommen werden Klagen wegen Diebstahl. Gages d. b., p. 3 u. 4.

^ Bei Brunner, afrz. Prozefs p. 671 ff., wo derselbe über die Unwandel-
barkeit des Wortes vor Gericht spricht, sind Beweisstellen aus den Gesetzen
beigebracht, und die Consequenzen dieses Rechtsgrundsatzes für die Gestaltung
des altfranzösischen Prozesses klargelegt. Er citiert und bespricht auch die

beiden Stellen aus dem Ch. lyon. Der Vollständigkeit halber hielt ich mich
für verpflichtet, dieselben trotzdem hier auch in Kürze anzulühren.
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Als die älteste Tochter des Grafen vom Schwarzendorn auf

die Frage des Artus: „Ou est", (fet il), „la dameisele,
|

Qui sa seror

a fors botee
]
De sa terre et deseritee

|
Par force et par male

merci?" ib. 6376, geantwortet hatte, ib. 6380, „Sire", (fet ele,) „je

sui ci.", gilt ihr Unrecht dadurch für bewiesen, und sie sieht sich

genötigt, dem Verlangen ihrer Schwester nachzukommen, und ihr

den ihr zukommenden Erbschaftsanteil herauszugeben, trotzdem sie

selbst sofort ihre Antwort als „nice et fole" bezeichnet, ib. 6388:

„Ha! Sire rois, se je ai dite
|
Une response nice et fole,

|
Volez

m'an vos prendre a parole?" Ähnlich wie im Ch. lyon^ liegt die

Sache in Doon. Auf p. 16 hatte ich davon gesprochen, dafs der

Mutter des Doon von Maience von ihrem Feinde Herchembaut ein

Gottesurteil abgeschlagen war, angeblich weil sie schon durch den
Thatbestand überführt sei. Auf dem Wege znm Richtplatz kommen
ihr Freunde zur Hilfe, und es entspinnt sich ein Kampf, der schliefs-

lich durch die Dazwischenkunft eines Barons geschlichtet wird,

welchen beide Parteien als Richter anerkennen. Ehe dieser

jedoch seine Meinung äufsern kann, erbietet sich die Gräfin von

neuem zu einem Zweikampf und sogar unter für sie ungünstigen

Umständen. Der Richter bedauert dies, da er selbst weniger

Schwieriges gefordert hätte, erklärt aber zu gleicher Zeit, dafs sich

dies nun nicht mehr ändern lasse : Doon 1
1
48 : Je me fi tauten

Dieu, le roi de majeste,
|

Qui du tort et du droit sait toute la

vert6,
1

Que j'aurai .1. vassal en .1. champ de^ise.
|
Voist avant Herchem-

baut, qui tout chen m'a brass6,
|
Se il ichen veut dire que je aie

fausse,
I

Se le mien Chevalier ne le rent tout mat6,
|
Et li et le

sien frere, et soient bien arme,
|

Si me giet on u feu ardant et

embrase. :— ib. 11 58: Quant che oi le preudome, moult par li a

greve, Que plus legiereraent les eüst acord6.
|

„Dame, fet li preudons,

vous av6s trop parl6;
|
Mez puisque dit l'av^s, ne puet estre mu6!"

Im R. Viol.^^ klagt Gerart den Lisiart an, ihm sein Land durch

Betrug entrissen zu haben. Dieser weigert sich erst die Heraus-

forderung anzunehmen, und weist darauf hin, dafs die Angelegen-

heit längst entschieden und ihm das Laud durch Richterspruch zu-

gefallen sei. Dann läfst er sieb aber vom Zorn über Gerarts Worte
zu einer Äufserung hinreifsen, die ihn zwingt den Zweikampf an-

zunehmen. R. Viol. 6266: Tout ensi Lisiars parla;
|
Mais de la

bouche li vola
|
Une molt greveuse parole

|

Qui a son oes fu niche

et fole:
|
Chou li a fait dire mauf6s,

|
D'ire et de duel fu escaufes,

|

Puis li a dit: „Gerart, Gerart,
|
Honnis soit li rois s'il ne m'art

|
Ou

pent, tres bien li acreant
|
Se ne vous en rent recrcant". Unmittel-

bar nach diesen Worten übergiebt Gerart sein Pfand, was Lisiart dann
auch ohne weiteres Zögern thut, da das von ihm Gesagte eine Fort-

setzung seiner ursprünglichen Weigerung unmöglich machte.

U. Der Forderer und der Geforderte,
t. Ihr Stand.

Die Gegner in den gerichtlichen Zweikämpfen der Epen nehmen
zwar nicht immer denselben Rang ein, sie gehören aber stets dem-
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selben Stand, dem der Ritter an.^ Im Ch. cgn.^ ist der eine, Elias,

zwar von edler Geburt, aber unter seinem Stand erzogen; der

andere ist ein Förster der Königin Matabrune. Beide werden jedoch

vor Beginn des Kampfes zu Rittern geschlagen.

Ein merkwürdiger Fall findet sich im Macr., wo der eine der

beiden Gegner ein Hund ist. Guessard hat seiner Ausgabe des

Macr. als Einleitung eine umfassende Untersuchung über diese

Geschichte, ihre Grundlagen und ihre Transformationen im Laufe

der Zeit vorangeschickt, auf die ich hiermit verweise. Mag nun
diese Erzählung auf wirklichen Ereignissen beruhen oder nicht, dafs

die Idee eines solchen Kampfes zwischen Mensch und Tier zum
Zweck der Ermittelung der Wahrheit dem Geist des Volkes und
der Zeit als etwas Mögliches und Zulässiges erschien, ist jeden-

falls ein charakteristischer Zug der betreffenden Epoche.

2. Wer fordert? Ankläger oder Verklagter?

War die Beschuldigung vor Gericht ausgesprochen, so war

zweierlei möglich. Entweder beteuerte der Verklagte seine Un-
schuld und erbot sich zum Beweise derselben gegen den Kläger

zu kämpfen; dieser war dann gezwungen die Herausforderung an-

zunehmen oder einzugestehen, dafs seine Anklage falsch sei, was

jedoch nicht so einfach war, denn er hatte in diesem Falle eine

mehr oder minder schwere Strafe zu erwarten, worüber wir später

noch genauer sprechen werden. Oder der Kläger schlofs unmittel-

bar an die Anklage die Herausforderung an für den Fall, dafs der

Gegner leugnen sollte. Der letztere mufste dieselbe annehmen.
That er es nicht, so galt er als überführt und wurde demgemäfs
bestraft. B. Seb. 24, iio: ch'est li coustume de France proprement,

Puis c'on apelle .1. homme en lieu deüement,
|

II livre .1. Champion,

s'il ne se met pr6sent
; |

Ou il se met ou fait, si le pent on au vent.

Die zweite Art war entschieden die üblichere. Von zweiund-

dreifsig Gedichten haben nur neun die Berufung auf das Gottes-

gericht von Seiten des Verklagten, dreiundzwanzig, also beinah drei

Viertel, von Seiten des Klägers. Bei jenen neun ist aufserdem

die Sachlage eine ganz besondere, aus der sich diese Verteilung

der Rollen von selbst ergiebt. So z. B, im Gh. lyon^', wo die ver-

klagte ältere Schwester sich schon im voraus den tapfersten Ritter

als Kämpfen gewonnen hatte und so ihrer Sache sicher war. Ähn-
lich verhält es sich in den andern Gedichten.

Im Anschlufs hieran sei der Fall erwähnt, wo die Anschuldigung

und das Anerbieten des Zweikampfes als Beweismittel in Abwesen-

heit des Angeklagten vorgebracht wurde. In diesem Falle war es

möglich, wie wir aus dem Aubr. erfahren, dafs Freunde des Be-

schuldigten die Herausforderung in seinem Namen annahmen : doch

' Gleichheit des Standes war übrigens im realen Leben durchaus nicht

nötig, sondern es konnten Angehörige verschiedener Klassen der Gesellschaft

sich im Zweikampf gegenüber stehen ; nur in der Bewaffnung traten Unter-

schiede zu Tage, und es war in dieser Hinsicht von Wichtigkeit, wer der

Forderer war und wer der Geforderte, cf. Beaum. cp. 61, 7 ff.
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drohte ihnen harte Strafe, wenn der Angeklagte ihr Vertrauen

auf ihn zu Schanden werden liefs und die Herausforderung seiner-

seits nicht annahm. Die Sachlage im Aubr. ist folgende. Helinant

verlangt, dafs Fouqueris, Gascelin oder Amauris ihm im Zweikampf
gegenübertrete , um sich von der Anklage , seinen Onkel Lambert
ermordet zu haben, zu reinigen. Der Kaiser, dem er reiche Ge-
schenke verspricht, willigt darein. Da erheben sich eine Anzahl

von Baronen, und unter lebhaften Vorwürfen gegen den Kaiser

nehmen sie in Gascelins Namen die Herausforderung an, indem sie

sich schwerer Strafe unterwerfen wollen für den Fall, dafs Gascelin

nicht annehmen sollte. Aubr. 128, 3: Ceste bataille por li nous

la prenon,
|
Par tel couvent com nous deviseron,

|
Se il refusse

par nessune achesson,
[
Por le son cors nous metes en prison,

|
Et

nos honors nous tol6s ä bandon. ib. v. 12: Li rois l'otroie et li

autre baron.^

Diese provisorische Annahme der Herausforderung durch die

Freunde Gascelins ist sehr bemerkenswert. Leider fehlt uns jede

Andeutung über das, was geschehen sein würde, wenn sich niemand
dazu erboten, und welche Folgen dies für Gascelin gehabt hätte.

Doch ist nicht zu übersehen, dafs dies Verfahren immerhin ein

aufsergewöhnliches war, wie aus den Worten der Barone her-

vorgeht; auch hätte Helinant sonst nicht nötig gehabt, sich durch

Geschenke des guten Willen des Kaisers zu versichern.

Im weiteren Verlauf der Erzählung werden die Barone nicht

wieder erwähnt, sondern es wird stillschweigend angenommen, dafs

sie durch Gascelins Erscheinen vor dem Könige und seine An-
nahme der Herausforderung von ihren eingegangenen Verpflichtungen

befreit worden sind.

3. Stellvertretung.

Es können Umstände eintreten, unter denen der eine Gegner
oder alle beide nicht selbst zu kämpfen im Stande waren oder es

nicht brauchten. Wer sich in dieser Lage befand, hatte jemand
ausfindig zu machen, der für ihn den Kampf übernahm. In der

Epik ist in drei Fällen Stellvertretung gestattet. «) Erstens, wenn der

eine der beiden Gegner eine Dame ist; ß) zweitens, wenn ein Ritter

durch Krankheit oder Wunden für den Augenblick kampfunfähig

ist. y) Drittens konnten Mitglieder derselben Familie für einander

eintreten, wenn dadurch Schwierigkeiten in Betreff der Stellung der

Geiseln beseitigt wurden.'^

' Hier macht sich, ähnlich wie Gayd.'l, (cf. S. 14), die im übrigen nicht

besonders erwähnte richterliche Thätigkeit der Barone bemerklich.
2 Der erste und der zweite P'all sind auch in den Gesetzen vor-

gesehen, der dritte nicht, dagegen finden wir in ihnen noch drei weitere

Möglichkeiten der Stellvertretung. Beaum. 61, 6: Li uns des ensoines, si est

se eil qui veut avoir avou6 monstre qu'il li faille aucun de ses niembres, par

le quel il est aperte coze que li cors en soit plus foibles; et li secons est

s'on a passe l'aage de soissante ans. Li tiers ensoines, si est s'il est acoustu-

m^s de maladie qui vient soudainement, comme de goute artentique ou de

vertin. Li quars, si est s'on est malades de quartaine, de tierchaine, ou d'autre

I
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a. Das Eintreten eines Ritters für eine Dame finden wir in

Ch. cgn.^ Ch. cgn. ^^ (Ch. cgn. R. ', eh. cgn. R,'^), Par. Duch., Doon,
R. Viol.i, R. Charr., Cleom., Godfr.\ Ch. lyon^, Ch. lyon".

Diese zwölf (resp. zehn) Fälle sind jedoch nicht ganz gleichen

Charakters, sondern sie lassen sich in dreifacher Weise gliedern.

Erstens* ein Ritter erbietet sich ganz von selbst, die Unschuld
der angeklagten Dame zu verteidigen, und der Ankläger sieht

sich dadurch zum Zweikampf gezwungen.

Zweitens: Die Angeklagte will ihre Unschuld durch ein Gottes-

gericht verteidigen und erbietet sich, einen Kämpfen für sich aus-

findig zu machen.

Drittens: Der Gerichtshof legt der Angeklagten die Ver-

pflichtung auf einen Kämpfer zu stellen, widrigenfalls sie als über-

führt angesehen werden würde.

Zur ersten Art gehören Ch. cgn.', (Ch. cgn. R.'), Par. Duch.,

R. Viol.", C16om.; zur weiten Doon, R. Charr., Ch. lyon^, Ch. lyon";

zur dritten Ch. cgn.", (Ch. cgn. R. ''), Godfr.'.

Zweifelhaft kann man bei Ch. lyon'^ und Ch. cgn. R. ' sein, da
im Ch. lyon'^ die eine Tochter des Grafen vom schwarzen Dorn
sich anheischig macht, ihr Recht durch einen Kämpfer zu beweisen

(i. Fall), ihre Schwester hingegen genötigt wird, sich einen Kämpfer
zu suchen. (3. Fall).

In Ch. cgn.R. ' verlangt der König von seiner Gemahlin, dafs

sie ihre Unschuld durch ein Gottesurteil beweise (3. Fall), andrer-

seits erbietet sich EHas freiwillig, ohne von ihr dazu aufgefordert

zu sein, für sie zu kämpfen, (i. Fall).

Wenn eine Dame nicht sofort einen Kämpfer stellen konnte,

so wurde ihr eine gewisse Frist gewährt, innerhalb welcher sie sich

maladie apertement seile sans fraude. Li quins ensoines, si est se ferne apele

ou est apelee, car ferne ne se combat pas. — Derartige Entschuldigungsgründe
sind jedoch nur notwendig bei einer Klage wegen Mordes, dagegen waren sie

nicht nötig in Fällen der Civilgerichtsbarkeit. Beaum. 61, 3: Qui droitement

veut apeler, il doit dire ainsi, se c'est por murdre: je le voll prover

de men cors contre le sien ; ou par home qui fere le puist et doie por moi,

comme eil qui ai ensoine, lequel je monsterroie bien en tans et en liu". —
Beaum. 61, 14: ^ascuns, par le coustume de Clermont, en gages de muebles
ou de catix, pot avoir avoue, s'il le requiert, soit qu'il ait ensoine ou qu'il

n'en ait point.

Die Assises d. J. bestimmen darüber p. 163: S'il avient que un home
vient en la cort et sestui home soit mahaignies ou ait passe aage de LX
ans, et il veut porter garentie por aucun houme ou por aucune ferne: la

raison coumande que bien peut porter garentie ites personne en cort de

toutes choses. Et c'il avient que on le lieve par bataille, li dreis coumande
qu'il se peut bien eschanger por un autre houme qui se cojibatera por lui,

car ce est droit et raison par l'assise.

Im Anschlufs hieran sei noch Folgendes erwähut. Da in der rauhen

Wirklichkeit sich selbstlos für die Rettung der Bedrängten und Schwachen
aufopfernde Ritter nicht so häufig waren, wie in der Poesie, andererseits die

Zahl der Zweikämpfe eine sehr grofse war, so griff man zu dem Mittel, sich

durch die Bezahlung einer mehr oder minder grofsen Summe Geldes einen

Kämpfer zu gewinnen. Diese gemieteten champions oder avoues galten aber

für ehrlos, cf. Ducange, s. v. campio.
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einen Vertreter suchen konnte. Die Anzahl der Tage wird ver-

schieden angegeben, und jedenfalls hat es keine allgemeingültige

Bestimmung darüber gegeben, sondern es lag in dem Belieben des

Richters die Frist länger oder kürzer zu stellen.

Im Ch. cgn. R.'^ wird der Herzogin ein Monat gewährt, v. 2452

:

Or queres campion, dame, c'est dou millour
|
Et se vous ne l'av^s,

ung mois ayes de jour.

Damit stimmt überein Ch. lyon 3681: Si me convint d'un

Chevalier
|
Encontre trois gage ä bailiier

|
Et par respit de .XXX. jorz.

In demselben Gedicht jedoch wird an einer zweiten Stelle von

dieser Angabe abgewichen, und der Betreffenden werden vierzehn

Tage Frist gegeben. ib. 4793: plus i estuet,
|

S'ele plus por-

chacier se puet
]
Au moins jusqu'a .XIIII. jorz

|
Au jugement de

totes corz.

Dazu kommt noch, dafs an dieser Stelle die Handschriften von

einander abweichen, wie die Anmerkung zu v. 4793 zeigt, aus der

wir ersehen, dafs zwei Handschriften vierzig Tage als die gewährte

Frist angeben.

ß. Das Eintreten eines Champion für einen an und für sich

kampffähigen Mann, der jedoch für den Augenblick aufser Stande

war, in die Schranken zu treten, finden wir erstens im Cleom. (wo

„ la quarte ensoine" des Beaum. in Kraft tritt). Der Dichter be-

gründet selbst die Zulässigkeit dieser Vertretung. Cleom. 10987:

A ce tans, se essoigne avoit
|

Cil qui combatre se devoit,
|

Qui

fust de loial achoison,
|
De maladie ou de prison,

|
Mais que l'es-

soigne fust seüe
|
Par gent dont par droit fust creüe,

|
Metre i

povoit en lieu de lui
|
Par droit, en toutes cours, autrui,

|
Mais k'au

seignour dou lieu pleüst:
|

K'autrement faire nel peüst.
|
Tele ert

la coustume ä. ce tans. — Bemerkenswert ist die Einschränkung,

welche die Bestimmung des Beaumanoir hier erfährt, nämlich dafs

die Erlaubnis des Gerichtsherrn dazu nötig ist, was Beaumanoir

nicht erwähnt.

Der zweite Beleg findet sich im Godefr. R.^^, wo der f^mir

von Eskalon die Erlaubnis einen Kämpfer stellen zu dürfen, bean-

sprucht, weil er kurz vorher im Kampf eine Wunde erhalten hat,

die noch nicht ganz verheilt ist. Godfr. R. 32431: „Je ly voel chy

livrer
|
Ung campion pour moy, tel que volray nommer

; |
Car ne

suy pas en point de bataille donner.
|

Quant ly evesques me prist

qui m'a fait amener,
|
Ung Chevaliers me fist d'une lance navrer;

En l'espaule en puet-on la plaie veoir der".
|

Dist ly roys Bauduins

:

„Bien s'en doit esquser".

y. In Gar. Loh. {II p. 27, 13 ff.) hat Bernard bereits die Heraus-

forderung des Isore angenommen, und beide Gegner hatten dem
Könige ihr Unterpfand übergeben, als sich beim Stellen der Gei-

seln eine Schwierigkeit erhebt. Der König will die Geiseln, die

Garin ihm bietet, nicht annehmen, weil diese die Lehnsleute des

letzteren sind, ein Verhältnis, welches, wie wir gleich sehen werden,

zwischen diesen Personen nicht zulässig war. Auf die Nachricht
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davon kommt sein Brüder Begon und erbietet sich für jenen den
Kampf zu übernehmen. Er fragt bei den versammelten Baronen

an, ob dies angehe, und jene erklären sich damit einverstanden.

Gar. Loh. II p. 27, 13: Or vuel savoir et jugement o'ir,
|
Se je le puis

de cest gaige guerir.
|
Li baron dient: „On le puet bien soufrir,

j

Se il connoit que il doie estre ainsi." ' Darauf giebt er sein Unter-

pfand für das seines Bruders, ib. p. 28, i : Les gages changent, il

les a sor lui prins.

Das Stellen der Geiseln war allerdings einer der wichtigsten

Akte der ganzen Procedur; trotzdem bleibt immerhin merkwürdig,

dafs eine Schwierigkeit in dieser Hinsicht die Stellvertretung eines

sonst kampffähigen Mannes zulässig machen konnte, namentlich

nachdem die gages de bataille schon gegeben waren. Da eine

willkürliche Erfindung des Dichters sich nicht annehmen läfst,

müssen wir an die einstige Existenz einer solchen Möglichkeit

glauben; es scheint indes notwendig gewesen zu sein, dafs der

Stellvertreter kein Lehnsmann des Vertretenen war, jedenfalls um
die Möglichkeit eines Zwanges von dessen Seite auszuschliefsen.

Es lassen darauf die Worte des Begon schliefsen: ib. II p. 27, 1 1 : Si

m'ait Dieu, je ne tieng riens de lui,
|
N6 de la terre mon chier

pere Henri;
|
En toutes cour doi mon frere garir.

Wir finden nun noch zwei Fälle von Stellvertretung, die sich

weder unter eine der drei aufgestellten Rubriken bringen lassen,

noch geeignet sind, eine vierte Möglichkeit zu begründen, da der

Grund der Stellvertretung weder vom Dichter angegeben wird, noch

sich aus der Erzählung selbst entnehmen läfst.

In der Ch. Rol. tritt Pinabel für Ganelon ein, indem er das

Urteil des Thierri verwirft und dadurch diesen zwingt, mit ihm zu

kämpfen. Wieso thut dies nicht Ganelon selbst ? Der Vorgang wird

vom Dichter als etwas ganz natürliches betrachtet, denn es findet

sich auch nicht die leiseste Andeutung, dafs in ihm etwas Unge-
wöhnliches, Ungesetzliches läge.

An dieser unmotivierten Stellvertretung nahmen schon, wie es

scheint, die späteren Bearbeiter des Gedichtes Anstofs. und sie ver-

suchten, da sie sich in einem so wichtigen Zug nicht von der

Tradition entfernen konnten, ihn wenigstens ihren Zuhörern gegen-

über zu rechtfertigen.

In Roncev. erbietet sich daher Ganelon zuerst selbst, seine

Unschuld durch ein Gottesurteil zu beweisen. Gondrebuef nimmt

die Herausforderung an, und beide bereiten sich zum Kampfe vor.

Kurz vor Beginn desselben versucht jedoch Ganelon zu entfliehen,

wird indes eingeholt, gefesselt, und die Verhandlung von neuem
gegen ihn aufgenommen. Da erscheint Pinabel und übernimmt

seine Verteidigung.

Dieser Motivierungsversuch ist als vollkommen mifslungen zu

betrachten. Denn es ist dabei völlig übersehen, dafs Ganelon durch

seine Flucht nach damaligen Anschaungen seine Schuld eingestanden

* Für diese Stelle gilt gleichfalls das S. 22, Anni. i Gesagte.
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hatte und der Strafe verfallen war. Angenommen aber, dafs dies

nicht der Fall, so bleibt der Umstand, dafs nun Pinabel für ihn

eintritt, ebensowenig begründet wie in der eh. Rol.

Es bliebe nur übrig anzunehmen, dafs in älterer Zeit es einem
Verwandten des Angeklagten auch ohne besonderen Grund frei-

stand, für seinen Angehörigen einzutreten und dafs Pinabel als be-

sonders starker und gefürchteter Held zur Einschüchterung der

Gegner für ihn die Herausforderung übernimmt. Weshalb sagt

aber auch Thierri gleich von vornherein? „S'or ad parent m'en
voeillet des mentir . .

," Ch. Rol. 3834, so dafs für ihn die Möglichkeit,

dafs Ganelon den Kampf fordern könne, gar nicht dazu sein scheint.

Die zweite eigentümliche Stellvertretung wird in Godfr. R. '^ ge-

schildert. Cornumaran ist vom Sultan angeklagt, ihn an die Christen

verraten zu haben. Während er sich früher von derselben Anklage

durch einen Kampf mit einem Champion des Sulttms gereinigt

hatte, macht er diesmal dem letzteren folgenden Vorschlag: Godfr.

R. 10046: yray
|
Deviers les crestyens, a iaux me plainderay,

|

Que
d'iaus soie escuses ; et je vous amenray

|
Ung crestien des leur et

le vous liveray
|
Tel que par leur acord aussi avoir poray.

|
Contre

•IL Sarrasin combattre le ferai;
|
Et se chus est vaincus, a vostre

g^e morray :
|
Se ly vostre sont mort, ä ma pays demorray.

Der Sultan geht hierauf ein, und der Erfolg des Kampfes
reinigt Cornumaran in glänzender Weise. Sein Champion besiegt

nicht nur beide Gegner, sondern der eine von ihnen läfst sich

sogar, durch eine Vision bewogen, vor seinem Tode noch taufen.

Hier haben wir es nach meiner Ansicht mit einer freien, be-

stimmter Grundlagen entbehrenden Erfindung des Dichters zu thun,

der von religiösen Motiven geleitet, diese Schilderung zugleich be-

nutzte, um die Macht und Überlegenheit der christlichen Religion

der heidnischen gegenüber zu verherrlichen. Er läfst daher auch

den Christen seine heidnischen Gegner nur durch den Beistand des

Himmels besiegen.

4. Die Zahl der Kämpfer.

Es war nicht unbedingt nötig, wenn auch das am häufigsten

Vorkommende, dafs ein Gottesurteil durch den Kampf zweier Per-

sonen herbeigeführt wurde, vielmehr konnten sich mehrere gl(Mch-

zeitig gegenübertreten. Ja, es war nicht einmal die gleiche Zahl

von Kämpfern auf jeder Seite Vorschrift, sondern dieselbe konnte

verschieden grofs sein. Siegte die kleinere Zahl, so war die Ge-
rechtigkeit der von ihr vertretenen Sache um so augenscheinlicher.

Von diesem letzteren Fall, Verschiedenheit der Zahl der

Kämpfer, hatten wir schon vorher ein Beispiel in Godfr. ^^ wo, wie

gesagt, ein Christ gegen zwei Heiden kämpft; zwei gegen drei

haben wir im Cleom. Noch stärker ist die Ungleichheit im Ch.

lyon', wo Iwein allein gegen drei kämpft. Zwei gegen zwei finden

wir im Ren. Mont.')

ja sogar

' Dafs auch im täglichen Leben derartige, ungleiche Kämpfe vorkamen,

»ar bei unklugem Verfahren des Forderers sich leicht ereignen konnten.
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5. Die Formel der Herausforderung.

Die Formulierung der Herausforderung, die sich an die voran-

gehende Nennung des Verbrechens an schliefst (oder, wo der Ver-

klagte der Forderer ist, an die Leugnung desselben), ist in den
Epen eine doppelte. Erstens: Die Forderung soll in Kraft treten

für den Fall, dafs der Gegner die gemachte Behauptung zu leugnen

wagt.' Diese Art findet sich in den folgenden Stellen.

Gayd. 574: Se cest afaire voloit noier Gaydon,
|
Je sui touz

prez que noz li monstrerons. — ib. 5708: Et si le vi''^ tres bien

le prouverons.
|
Vez ci mon gaige, bons rois, je le voz doins. —

H. Bord. 1392: A ensient a ton enfant ochis;
|
Et s'il veut dire

que jou aie menti,
|
V6s chi mon gaige et je le vous plevi

|

Que
c'est tous voirs canque jou ai ci dit. — Aye 27g : Pres sui que

m'en combate se il est contredis. — Gui 275: Se vous chen voulez

dire que je traitre soie
|
De la mort de Milon dont acordez m'estoie,

|

Ja en aurez bataille se Kalles la m'otroie. — Par. Duch. 317:
De ce estroie prez horandroit de mostrer

|
Ancontre .1. Chevalier,

se nus en veut parier,
|
Cors ä cors contre armes, cui que doie

peser. — Ren. Mont. 423, 26: Renaus ocist mon pere par grant

desloiautö
|

. . . . Et s'il le desdisoient, vez nos ci aprestes
|
Et mon

frere ensement qu'est fors et adur6
|
De combatre vers aus, se

il est devis6. — R. Viol. 5351: S'il est nus qui die
|

Que ele ait

icest murdre fait,
j
Ves me chi tout prest entresait

|
De desfendre,

bien le sachi6s. ib. 6241 : Et si le quens le velt noier
|
Je sui

pres de prouver sans faille,
|
Cors a cors, vers lui par bataille,

|

Qu'en tel maniere m'a trahi. — C. Poit 1095: j'apel de mortel tra'i-

son
I

Le duc; se il le va noiant,
|
Jou l'en ferai la recreant.

|

—
Roncev. 410: Se il le noie, sire, vez-ci mon gant

|
. . , . Le vos ren-

drai vaincu et recreant. ib. 424: ebenso. — Doon 1152: Si il ichen

veut dire que je aie fausse,
|
Se le mien Chevalier ne le rent

tout mat6
|

• . • Si me giet on u feu ardant et embrase. — Aubr.

132, 29: Et s'en vos cort me veut nus hom reter,
|
Vesci mon gage,

sans plus de delaier
, |

Por mon avoir et mon droit delivrer. —
Ch. cgn. R. 4364: S'il est qui voille dire que felenessement

|
Alasse

en ceste voie, mon gage li en tent. — Godfr. R. 32407 : S'il dist:

Je le ny,
|
Campion ly donray enmy ce pre flory,

|
Par itel con-

venent que vous aves oy.

Bei der zweiten Art ist der Bedingungssatz weggelassen, und
die Forderung ist auf jeden Fall giltig. Sie findet sich hauptsäch-

lich da, wo der Angeklagte der Herausfordernde ist, oder ein

anderer sich bereit erklärt, für ihn zu kämpfen, weil dann dieser

Bedingungssatz durch die Sachlage selbst ausgeschlossen ist.

zeigen die Stellen bei Beaumanoir, wo er ausdrücklich davor warnt und die

Mittel angiebt, dieser Gefahr zu entgehen. Beau m. cp. 61, 41. 42. 45. 46. 47.

* Dem entspricht genau die Wendung, die Beaumanoir vorschreibt, Beaum.
cp. 61, 3: s'il le nie, je le voil prover de men cors contre le sien.

'^ So der Text, soll wohl heifsen „noie".
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AAm. 760: Drois empereres raon gaige en recevez,
[
Par tel

couvent que voz dire m'orrez. — B. Seb. 24, 117: Je t'appelle de mur-

dre voiant toute ta gent,
|
Et si di, voiant tous, qu'enchois l'avespre-

ment Je te ferai jehir, c'on l'orra clereraent Que tu as enherbe le roy

ou France apent.— Godfr. 182 1 : Pres sui que jo le mostre, ja mar i aura

jor;
I

Vees en chi mon gage encontrc .1. poigneor
|

Qu'ele n'en doi

avoir demi pie ne piain dor, — Ch. cgn. 3038: Ses avo6s serai por

son droit desraisnier
; |

Se l'proverai le Saisne, al fer et ä l'achier 1

Ou en totes maneres c'om osera jugier,
|

Qu'il ne deüst la terre

la dame calengier.— Garin II p. 25, 18: Vous i avez menti!
|
En tote

France n'a home si hardi,
|
Si ce disoit que de ma bouche issit,

|

Ne Ten feisse recreant ains midi.— Ren. 24010: Riens ne forfiz jor

a nul home,
|
Et s'il en veut son escu prendre,

|
Je sui toz pres de

moi deffendre
|
Contre lequel que voudrez d'euz.— R. Charr. 132, 13:

Sire, Sire, fet Kes au roi,
|

je deffendrai ma Dame et moi
|
De ce

que vostre fiz me met
|
A peine et a mal.— Ch. cgn. R. 2442: S'il

y a Chevalier ou homrae ou vavasour
|

Qu'il voelle rechevoir le

mien gage ä ce jour,
|
Je m'en combateray a force et ä vigour. —

Ch. cgn. R. 14.22: A Mauquaret en vint et puis se li escrie :
|

„A,

Mauquaret, dist il, li miens corps te defie. — Godfr. R. 5201 : Et

veschy le mien gage qu'en place voel gitter
|
C'onques de tra'ison

je ne m'en seus melier.

Ein häufig wiederkehrender Zug ist der, dafs mit der Heraus-

forderung, resp. mit der Annahme derselben, ein Anerbieten ver-

bunden wurde, sich der und der Strafe zu unterziehen, wenn man
besiegt würde. AAm. 760: Se ne l'voz rant recreant et mat6,

|

faitez moi pendre et au vent encroer.
|
Mal ait qui m'en espargne. —

Gui 388: Se pour felon parjur, traitre, ne vous rent,
|
Ja Dex n'a'it

Kallon, s'a fourques ne me pent. — Par. Duch. 325: Se ne vos fais

encui recreant et raat6. Mal me laira li dux ester en son regn6. —
Doon II 53: Se le mien Chevalier ne le rent tout mat6,

|
Et li et

le sien frere, et soient bien arm6,
|
Si me giet on u feu ardant et

embras6.— R. Viol. 6273 : Honnis soit li rois s'il ne m'art
|
Ou pent,

tres bien li acreant,
|
Se ne vous en rent recreant. — B. Seb. 24, 143:

Se ne li fais jehir, Sans tesmorgnage, Qu'il enherba le roy qui

tant ot vasselage,
|

Si me fachies raorir a doel et a hontage. —
Godfr. 4339 : Corbarant spricht hier im Namen des angeklagten

Cornumaraut: sil ne s'en deffent,
|
Contre le meillor Türe qui soit

en Orient,
|
Mar en ar6s merci, mais pendus soit al vent. — Godfr.

R. 10050: Contre .II. Sarrasin combattre le (sei. den Champion)
feray;

|
Et se chus est vaincus, a vostre gre morray.

|
Se ly vostre

sont mort, a ma pays demorray.

Es wird bei dieser Erklärung stillschweigend angenommen,
dafs dieselbe Strafe den Gegner trifft, wenn es gelingt, denselben

zu besiegen. In der folgenden Stelle wird ausdrücklich diese Be-

dingung ausgesprochen. Aubr. 133,33: Par .1. convent voel qu'il

soit issi,
I

Qui vaincus ert en l'estour arrami,
|

Qu'il soit pendu ä

.1. arbre foilli I Et traincs a queues de ronci.
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In andern Fällen verkündigt der Kaiser die Strafe, die den
Besiegten treffen wird, Huon 1464: Ains que mes fiex soit en
terre boutes,

|

Ert li vencus pendus et tra'ines. — Gayd. 6374: Dist

l'empereres: .... Foi que je doi au baron saint Climent,
|

Qui
vaincus iert pendus sera au vent.

Im Ch. cgn. setzt die Versammlung der Barone folgende vom
Kaiser bestätigte Strafe fest: Ch. cgn. 3241: Se li Saisnes i est

recreans et vaincus .... Sa fame et sa fille arse et il sera pen-

dus. — In den übrigen Fällen wird vor dem Kampf keine bestimmte

Strafe festgesetzt.

6. Die „gages de bataille".

a) Unmittelbar an das Aussprechen dieser Formel schlofs sich

eine symbolische Handlung: Das Hinwerfen oder Überreichen der

sogenannten „gages de bataille". Es fragt sich nun, was dieser Aus-
druck bedeutet. In den nachfolgenden Stellen werden nebenein-

ander die Ausdrücke „gant" und „gages" als gleichwertig gebraucht,

so dafs kein Zweifel darüber bestehen kann, dafs in diesen Ge-
dichten unter „gages" die Handschuhe der beiden Gegner zu ver-

stehen sind. Gui 390: II est passe avant, mist son gage en pre-

sent. ib. 903 : Vous av6s bien veü que donn6 ai mon gant. — Aubr.

132,30: Vesci mon gage. ib. 134,4: Envers le roi son gant en
paroffri. — Rone. 410: Seil le noie, sire, vez-ci mon gant. ib. 411:
Ganelon H a donne son gaige. — Godfr. 1863: Si rois a pris les

gages. ib. 2038: Par Deu, quivers, lecherres, mal baillastes le

gant. ib. 4732: La main tent vers le gage. ib. 4735: Cornuma-
rans ... Retrait son gant ä lui. — Ch. cgn. R. 2550: Vassaus, dist

Helyas, je vous livre mon gant. ib. 2556: Le gage a recheü. —
Godfr. R. 5201: Veschy le mien gage. ib. 5204: Ne deves refuser

|

Le gant Cornumarant. ib. 10024: Se ne fussi6s mon sire, tantos

Sans nul delay
|

Vous livrasse mon ghant.

In der Ch. Rol. kommt der Ausdruck „gage" überhaupt nicht

vor. Ch. Rol. 3845: El puign li met le destre guant de cerf.

ib. 3851: son destre guant en a presentet Carle.

Diese Bedeutung des Wortes „gage" nun ohne Weiteres auch
für diejenigen Epen anzunehmen, in denen es nicht mit „gant"

wechselt, hindert der Umstand, dass wir in einem Gedicht, dem
R. Viol., das Geben der „gages" nicht in dem Überreichen eines

Handschuhs besteht, sondern in einer andern symbolischen Hand-
lung, die mit folgenden Worten beschrieben wird: R. Viol. 6276:
Gerars Tot, maintenant s'aploie;

|
Le pan de son ermine ploie,

|
Es

mains le roi l'a pouroffert. (Von dem Gegner Gerarts wird nur
gesagt, ib. 6280: Erramment son gage raporte.) Mit der hieraus

sich ergebenden Folgerung, dafs das Überreichen, resp. Hinwerfen
eines Handschuhs nicht die einzige Art der Pfandesleistung war,

stimmen folgende Stellen des Du Gange und Lauriere überein.

Du Gange s. v. „duellum" : Eo gagii nomine appellabant quidquid

coram iudice proiectum erat.— Lauriere, glossaire du dr. frc. p. 516,
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s. V. „gage de bataille" : II faut noter que le gant, le chaperon ou

aulre chose se jettoit et livroit pour gage en cas de champ de
bataille.'

Die diesen symbolischen Handlungen zu Grunde liegende Be-

deutung, und welche von ihnen als die ursprünglichste anzusehen

ist, liefse sich nur in einer besonderen, sämthche hierher gehörige

Gebräuche ins Auge fassenden Untersuchung feststellen. Da mich

dies aber von dem mir gesteckten Ziel zu weit abführen würde,

so mufs ich hier darauf verzichten.

^ In zweiter Linie bleibt festzustellen, wem und in welcher

Weise wurde der Handschuh übergeben.') Es sind zwei Gebräuche

zu unterscheiden. Nach dem einen übergaben beide Gegner ihren

Handschuh dem Vorsitzenden des Gerichtshofes. Nach dem an-

dern wurde er vom Forderer dem Cieforderten hingeworfen und
von diesem von der Erde aufgenommen.

Die erste Art finden wir in folgenden Gedichten in Anwendung
gebracht: Ch. Rol. 3845; El puign li met le destre guant de cerf.

V. 3851: Sun destre guant en ad presentet Carle.— AAm. 765: Li

fei Hardre a present6 son guaige,
|
Dedens les mains l'empereor le

baille. — Gayd. 614: Es mains ie roi a son gaige donne. ib. 5709:
Vez ci mon gaige, bon rois, je le voz doinz. — H. Bord. 1417: Sire,

dist Hues, tout a vostre plaisir,
|
Veschi mon gaige.— Aye 282: 11

donnerent lor gages, li rois les requeiUi. — Gui 394: Hervieu porte

son gage Kallon l'empereour.— Ch. cgn. 3074: Done furent li gage

es mains l'empereor. — Par. Duch. 324: sagt Milon, der Ankläger

zwar, Veez ci mon gage, si vos prendre l'osez, aber v. 340 giebt

' In der Vorrede zum Recueil des hist. t. XIV p. XXVI wird gesagt

:

Lors donc que le juge avoit ordonnd le duel , ceux qui devoient combatre,

on leurs Champions, d^posoient le gage de bataille entre ses mains pour tenir

lieu de compensation ou d'indemnite au vainqueur". Belegstellen hierfür

werden nicht gegeben. Es geht dies vielleicht auf eine Notiz von Du Gange
zurück, der s. v. duellum sagt: ,,Duello decertaturi ex iudicii decreto, vadium
seu pignus apud eum deponebant, ut post modum pro damni ac iacturae com-
pensatione cederent". Doch wird dies nur mit einer Stelle aus einer Gesetzes-

sammlung von Barcelona belegt. Bei Beaum., in den Ass. d. Jer., gages d. b.,

mon. in6d. habe ich nichts derartiges gefunden. In den Gedichten ebenfalls

nicht. Man kann aber nicht annehmen, dafs dieser Gebrauch etwa durch den
andern , einen Handschuh als Pfand zu übergeben , verdrängt worden sei.

Denn einerseits findet sich, wie wir gesehen haben, das Überreichen des

Handschuhs schon in der Ch. Rol., andrerseits ist die ursprüngliche Bedeutung
dieser Ceremonie gar nicht die eines Pfandes, dessen sachlicher Wert ins

Gewicht fällt. Jedenfalls ist die fragliche Bestimmung nicht allgemein ver-

breitet gewesen. Dafs später auch in der Gerichtssprache mit „gage de bataille"

ein zum Zeichen der Herausforderung überreichter oder hingeworfener
Gegenstand bezeichnet wurde, zeigt die Ordonanz von 1306: gages d. b.,

p. 7 : alors doit getter son gaige de bataille. ib. p. 9 : doit lever et prendre

le gaige de terre , wo von einem Wertabjekt irgend welcher Art unmöglich
die Rede sein kann.

"^ Der Kürze halber identifiziere ich hier „Handschuh" und „gage".
Denn wenn auch die Anwendung anderer Gegenstände nicht ausgeschlossen

war, so war doch für den Ritter der Handschuh das sich am natürlichsten

darbietende Objekt.
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er es doch dem Herzog: Et Miles a son gage a Ramoiit present6. —
Ren. Mont. 424, 2 : A l'emperere Karlle a son gage baillie.— Aubr.

134,4: Envers le roi son gant en paroffri,
|

Pepin le prent, ib. 135, 1 1:

Lors prent son gant, envers le roi le tent. — C. Poit. 1098: Puis s'en

va son gage porter;
|
Pepins le rechut sans fausser. — Ren. 24026.

Et li rois a les gages pris. — Roncev. 411: Nostre emperere estoit

en son estaige
|
Et Ganelons li a donn6 son gaige. ib. 424: Tenez

mon gaige, empereres puissans. — Godfr. 1 863 : Si rois a pris les gages.

Diesen Stellen stehen nur drei gegenüber, wo der Handschuh

von dem Gegner aufgenommen wird.' B. Seb. 24, 181: Balduin

fordert Gaufroi heraus: „ Veschi le tierche fois que je doi deman-

der
I

Bataille corps a corps, si me doi aviser,
|
Encor vechi mon

gage." Lors le prist ä jeter
|
Enmi le parlement, et dist sans

arrester: ... ib. 240: Et quant Gaufer l'entent, li sans li est fuis,

.... Et dist: „par moi sera le gages requellis". — Godfr. 4563 fF.:

Cornumarant, vom Sultan des Verrats angeklagt, will sich durch

einen Zweikampf reinigen. Der Sultan fordert nun nach einander

drei seiner Vasallen auf, für ihn zu kämpfen, die jedoch von Cor-

numarant als ungenügende Gegner zurückgewiesen werden, v. 4702:
Le roi de Pincrenie a avant apele:

|
Pren6s, fait-il (sei. der Sultan),

le gage que eist a present6,
|
Si deffend6s mon droit .... v. 4732:

La main tant vers le gage, ne quit que pas ne (1. se, Tobler) faigne

V. 4735: Cornumarans li prox, ä la chere grifaigne,
|

Retrait

son gant ä lui, que doner ne lui daigne.— Ch. cgn. R. 2550: Vassaus,

dist Helyas, je vous livre mon gant ... — v. 2555: Quant li contes

l'oy, si est salis avant,
|
Le gage a recheü tos et incontinent.2

c. Das Stellen Der Geiseln.

Die auf S. 10 aufgestellte Tabelle zeigt uns, dafs von den 32
verglichenen Schilderungen in 14 der Punkt c fehlt. Aus dem
Umstand jedoch, dafs mehrmals da, wo dasselbe Gedicht zwei

Gottesurteile enthält, das eine Mal das Stellen der Geiseln erwähnt,

das zweite Mal mit Stillschweigen übergangen wird, geht klar her-

vor, dafs das Fehlen dieses Punktes öfters auf Rechnung des persön-

lichen Beliebens des Verfassers zu setzen ist, der seine Beschreibung

nicht zu lang ausdehnen wollte. Es ist dieser Gebrauch einer der

ältesten Teile der Procedur.

' Diese Art entspricht den heute verbreiteten Vorstellungen über diesen

Vorgang, soweit sie in allgemein üblichen, allerdings nur bildlich gemeinten
Redewendungen zu Tage treten. So reden wir noch von dem Hinwerfen
des Fehdehandschuhs und dem Aufnehmen desselben, welches letztere wir

uns als Sache des Herausgeforderten denken.
2 Beide Arten sind jedenfalls, namentlich in der späteren Zeit, unver-

mittelt neben einander in Gebrauch gewesen, denn wir finden beide in den
Geetzen wieder. Die erste iu den Ass. d. Jer. p. 398 : det tantost rendre sons

gage en la main dou seignor, und bei Beaum. cp. 61,5: Adont li juges doit

penre les gages de l'apeleur et de l'apel^s. Die zweite Art findet sich als

gesetzliche Vorschrilt in gages d. b., p. 7 u. 9. cf. S. 30 Anra.
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I. Die Bedeutung der Geiseln.

Das Stellen der Geiseln war nach Übergabe der „gages" die

nächste Pflicht beider Parteien. Ihre Bedeutung ist eine zweifache.

1. Erstens sollten sie als Bürgen dafür dienen, dafs sich die

Parteien auch wirklich zum Kampf am festgesetzten Tage einfinden

würden. 1

So heifst es R. Viol. 6282: Ostages a de chacun pris
|

De
prouver chou qu'il ont empris;

|
Cil les ont plegics que au jour

|

Les ramenroient sans sejour.
|
Adont volront estre delivre,

|
Et li

reis maintenant lor livre ib. v. 6298: Et eil" qui ont Gerart

plegie,
I

Vinrent ä court, n'ont plus targi6;
|
Li autre qui pries

d'illuec mainnent,
|
D'autre part Lisiart amainnent. — Gayd. 5756:

Car envers voz le voldrai raplegier:
|
Sor quant que j'ai le voz

proi et requier.
(

— Et je avec, dist Naynmes de Baiviers."
|

Dist

l'empereres: „Se Dex me puist aidier,
|
Et je sor tant le voz voil

otroier
|

De ramener au jor sans atargier." ib. 6042: Naynmes li

dus s'estut devant le roi,
|
Et d'Aubespin Renaus o le chief bloi;

|

Et chascuns d'euls tint Ferraut par le doi:
|

„Drois empereres, dist

Naynmes, entent moi :
|
Vez ci Ferraut que ramener voz doi. — Godfr.

R, 10043: ... et sy vous liveray
|
Ostages suffisants qu'ä mon jour

revenray". Hier ist zu beachten, dafs trotz des klar und deutlich

ausgesprochenen Zweckes „qu'ä mon jour revenray" die Geiseln erst

nach dem Siege Corbarants wieder freigegeben werden, ib. 11448:

Ly parent Corbarant . . .
|
Sont venut au soudant , comme gent

süffisant;
|
Ly uns des roys parla et ly dist en oiant:

|

„Sire sou-

dans, dist il, nous disons maintenant
|

Que vechy Corbarant le rice

roy vaillant,
|
Dont piaige avons est6 pour le nostre vaillant.

|
Or

nous a aquittes, il est bien apparant,
|
Sy en sommes dehvre et

tourn6 ä garant. — Ebenso verhält es sich mit einer Stelle des Gay-

don. Gayd. 5717: Tel .1111. conte raplegierent Guion
|

Ra-

plegid l'ont par tel devision
|

Qu'il le rendront le roi au pavillon;

aber ib. 6817 bedrohen die Wachen die Freunde des Guion, die

ihm zu Hülfe kommen: Le ban le roi avez fraint et brisie;
|

Voz

en seroiz honni et escillie
|
Et li ostaige honni et mahaingnie. — Die

Geiseln waren also noch nicht von ihrer Verantwortlichkeit frei.2

2. Schon der Umstand, dafs unter einer grofsen Anzahl von

Schilderungen sich nur vier Stellen finden, die von dem oben an-

gegebenen Zweck der Geiseln sprechen und dafs von diesen zwei

mit sich selbst in Widerspruch stehen, indem die Geiseln dennoch

bis zur Beendigung des Kampfes in Haft bleiben, zeigt uns, dafs

dieser Einrichtung noch eine andere Idee zu Grund liegen mufs.

Dies wird noch dadurch bestätigt, dafs auch da Geiseln gestellt

werden, wo der Kampf sich unmittelbar an die Herausforderung

' Kamen sie nicht, so galten sie als überführt. Beaum. cp. 43, 25,,

Mon. in6d. p. 136 Art. 59., gages d. b., p. 9.
'^ In Godfr. IV wird zwar ebenfalls ausdrücklich zu dem genannten Zweck

vom Emir von Askalon seine Verlobte als Geisel gestellt. Godfr. 32443:
Chy-endroit Margalie je feray amener,

|
Pour moy i raplegier et de chy re-
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anschliefst. Ja, in einigen Fällen, wo es dem Beklagten nicht ge-

lingen will, Geiseln zu finden und er sich erbietet, sofort den
Kampf zu unternehmen, wird ihm dies ausdrücklich abgeschlagen.

AAm. 787: De la bataille ne me voil plus targier
|
Ainz la ferai

orendroit volentiers.
|
Et dist li rois: or oi plait qui mal siet.' — Gayd.

633: Vassal, dist il, voz porquoi demorez
|

Que vos ostaiges tau-

test ne me livrez?
|
Par saint Denis, qui est mez avoez,

|
Tost voz

porra ä dammaige torner:
j
Cel destre poing voz ferai ja coper,

|

Dont voz cel gaige m'avez el mien donne.

Die Hauptbedeutung der Geiseln liegt darin, dafs sie sich als

Bürgen stellten für die Gerechtigkeit der Sache dessen, für den sie

eintraten. Und diese ihre Überzeugung mufsten sie dadurch er-

härten, dafs sie sich zum Erdulden harter und grausamer Strafen,

oft zu derselben, die dem Besiegten selbst drohte, d. h. dem Tod,
verpflichteten.

Es war also eine „moralische" Unterstützung vor allem, die

sie den Parteien gaben.

Diejenigen, welche die Erscheinungen vergangener Zeiten nur

von unserm heutigen Standpunkt aus betrachten, ohne die

Empfindungs- und Anschauungsweise der betreffenden Epoche in

Betracht zu ziehen, werden auch den gottesgerichtlichen Zweikampf
kurzweg als barbarische Einrichtung einer barbarischen Zeit verur-

teilen; namentlich aber wird das Stellen der Geiseln und deren

Behandlung ihren höchsten Unwillen erregen. Und doch ist es

gerade dieser letzte Punkt, welcher, von der höchsten Bedeutung für

die ganze Einrichtung, derselben eine moralische Weihe giebt.

Um dieselbe gerecht zu beurteilen, mufs man sich an einen

der gröfsten Unterschiede zwischen der Neuzeit einerseits, dem
Altertum und Mittelalter andrerseits erinnern. ¥.r wird gebildet

durch die verschiedene Stellung in beiden Epochen, die das Indi-

viduum zur Gesammtheit einnimmt. Während es heute, losgelöst

aus der Masse, zu der es gehört, frei und mit eigner Verantwort-

lichkeit dasteht, hatte zu jenen Zeiten der Einzelne nur Bedeutung
als Glied der Familie, des Stammes. Das Ansehen der Familie,

dieses Wort im weitesten Sinne genommen, kam jedem Mitglied

derselben zu gut, und was dieses errang, erhöhte die Macht jener.

Aber auch die Schuld des Einzelnen fiel auf die Familie zurück

und wurde an ihr gerächt.

tourner,
|
Par ytel convenent que me voles jurer

|

Que la dame lair^s apries

le camp aler. — Aber hier handelt es sich um eineu Gefangenen , der in seine

Stadt zurückzukehren wünscht, um einen Kämpfer für sich herbeizuholen.

Aus diesem Grund, und da nur er, nicht auch sein Gegner eine Geisel giebt,

kann diese Stelle nicht mit den vorhergehenden in Parallele gestellt werden.

' Er fügt allerdings als Grund hinzu, ib.v. 790: „S'estiez ores armez sor

vo destrier
|

. . . . Bien en iriez devant mes Chevaliers", doch ist dies ein ganz
unglücklicher Zusatz, denn wenn das der einzige Grund wäre, so brauchte
er den Amis ja nur bis zum Kampfe bewachen zu lassen lassen.

Zeitschrift f. 10m. Phi'. IX. 2
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Diese Solidarität des Individuums und der Familie ist aber

keineswegs speciell gennanisch, wie L. Gautier meint', sondern

ein die ganze alte Welt beherrschender Gedanke. Er tritt uns ent-

gegen in der göttlichen Drohung, die Schuld der Väter heimzu-

suchen an den Kindern bis ins dritte und vierte Glied, wie in der

Tragik attischer Stammsagen.

Dieser Gedanke herrscht auch noch in den mittelalterlichen

Anschauungen, und aus ihm ist die Institution der Geiseln hervor-

gegangen. Ein Streit hat sich erhoben zwischen zwei Individuen,

und Gott selbst soll ihn entscheiden. Aber weder der göttliche,

noch der menschliche Richter erkennt den Einzelnen an. Nur

indem seine ganze Familie oder Freundschaft sich mit ihm identi-

fiziert, seine Schuld und seine Unschuld zu der ihrigen macht, ge-

winnen seine Handlungen und seine Worte Bedeutung. Wer diesen

Beistand nicht erlangt, wer nicht einmal den ihm am nächsten

Stehenden die feste Überzeugung von seiner Unschuld einflöfsen

konnte, wurde als halb überführt angesehen."-^ Welche Vorstellungen

oder Ermahnungen aber konnten stärker auf das Gemüt des Schul-

digen wirken, als der Gedanke, so viele Unschuldige mit sich ins

Verderben zu ziehen. So gewinnt die ganze E^inrichtung des

Gottesurteils eine moralische Grundlage und eine gewisse Berech-

tigung. Allerdings, sobald diese ihr entzogen wurde, wurde sie

zur Barbarei.

II. Welche Personen konnten als Geiseln dienen?

Nach der obigen Darlegung müfste man annehmen, dafs Ver-

wandtschaft oder sonstige enge Zusammengehörigkeit zwischen Geiseln

imd Verbürgten notwendig war. Sie ist es in den ältesten Zeiten

auch entschieden gewesen. Allmählich aber gelangte man dazu,

von dieser Forderung Abstand zu nehmen. Hingegen wurde es

zur Hauptbedingung, dafs die Geiseln mit dem, der sie stellte, auf

gleicher Stufe standen, seine Pairs waren. Sie durften also vor

allem nichts von ihm zu Lehen tragen. Wohl aber konnte der

Lehnsherr für seine Vasallen eintreten.

* Ch. Rol. p. 331, Anm. zu v. 3736.
•* An ein Gottesurteil zu appellieren, ohne Geiseln stellen zu können,

erschien als strafwürdige Vermessenheit. Gaydon wird vom Kaiser mit dem
Verlust der rechten Hand bedroht, wenn es ihm nicht gelingt, sich Geiseln

zu verschaften. Gayd. 637, cf. S. 33. Die einzige Ausnahme, die ich gefunden

habe, steht Godfr. R. 28970 : Mais Eracles n'y ot chevalier ne baron,

I

Qui l'euist raplegiet du vaillant d'un bouton :
|
Cascuns disoit qu'il fist la

mortel traison,
|
Et qu'il ot enherbie Godefroil de Buillon. — Trotzdem wird

er ohne Bedenken zum Kampf zugelassen. Diese Ausnahme kann für uns

nicht ins Gewicht fallen. Das Gedicht ist in der ersteu Hälfte des XIV. Jahr-

hundert geschrieben , also zu einer Zeit, wo der gerichtliche Zweikampf zu

existieren aufgehört hatte. Der Verfasser entnahm daher seine Schilderung

nur der Überlieferung und so verstand er nicht mehr die Bedeutung der

Stellung der Geiseln, einer Institution , die ja auch schon in der letzten Zeit

der Existenz des gottesgerichtlichen Zweikampfs verschwunden war.



DIE FOKIMALITÄTKN DES GOTTESGERICHTLICHEN ZWEIKAMPFS. 35

Im Gedicht von Gaydon weist der Kaiser fünf Barone, die sich für

jenen verbürgen wollten, weil sie dessen Lehnsleute sind, zurück. Gayd.

653: Baron, dist Karies, arriere voz tenez,
|
Voz iestez tuit si home

et si chasc;
|
De lui tenez toutes voz heritez,

|
Et bors et villes et

chastiaus et citez,
|
Et hom qui est de traison retez, | II ne doit

pas ses homes amener,
|
Ainz sc devroit ostaigier de ses pers,

|
Le

sien meismez trestot abandonner.

Im Gar. Loh. läfst Bernart, der eigentliche Ankläger, die

Herausforderung durch Isore übernehmen, um, wie der Heraus-

geber richtig bemerkt', bei der Stellung der Geiseln keine Schwierig-

keiten zu haben, denn er konnte sich wohl für jenen, jener aber

sich nicht für ihn als Geisel stellen. Garin sieht dagegen aus

demselben Grunde wie Gaydon seine Geiseln zurückgewiesen. Gar.

Loh. II, 26, 12: „Je n'en vuel nul", ce dit li rois Pepins,
|
Autres ostages

i convient avenir".— Im Aubr. will Amauri mit hundert seiner Ritter für

seinen Bruder bürgen, doch der König weist ihn aus demselben Grunde
ab. Aubr. p. 135,21: Dist l'Emperer: Foi que doi Saint Amant,

|

Connoissans voel de mon droit tenement;
|
Des pers de France

me convient erraument.
(
Si tant vous aiment, mettent soi em pre-

sent;
|
Ou ja sercs menes vilainement.

Eine natürliche Folge dieses Princips war, dafs auch, wenn
der Angeklagte nicht selbst kämpfte, sondern ein Stellvertreter, die

Geiseln, die der letztere gab, nicht von ersterem abhängig sein

durften; wenigstens wurden sie alsdann für sich allein nicht als

genügend angesehen. Godfr. 1864: Quant Godefrois li bers ä

l'adure corage
|
Ot por la damoisele al roi done son gage,

|
Li

vaillant emperere li demanda ostage.
|
Et la franche pucele qui

ot der le visage,
|

I a rais .II. dansax qui sont de son parage.
|

Othes li empereres li dist en son langage;
|

„Bele, encor en voll

jo, ne l'tenes a outrage".

Merkwürdig ist es dagegen, dafs in Fällen, wie der eben an-

geführte, die Person, für welche gekämpft wurde, als Bürge dienen
konnte. Sie hat allerdings das gröfste Interesse, für das richtige

Eintreffen des Kämpfers zu sorgen; andrerseits fehlt jedoch in

diesem Falle die oben besprochene moralische Unterstützung.

Denn dafs sie selbst von der Gerechtigkeit ihrer eignen Sache
überzeugt ist, hat doch gar kein Gewicht. Es hat also die eine

untergeordnete Idee die andre wichtigere überwogen.

So stellt die Tochter des Grafen Yvon sich selbst als Geisel.

Godfr. 1878: Quant la franche pucele, al gent cors eschevi,
|
Voit

que tot li defalent et parent et ami,
|
A l'empereor vient, si li cria

merchi:
|

„. . . . Mon cors met en ostage avoc cex qui sont chi".
|

Et respont l'emperere, „Par ma foi, je l'otri".

Hieraus folgt zugleich, dafs Frauen auch als Geiseln angenom-
men wurden, ein Gebrauch, welcher sich noch mit zwei weiteren

Beispielen belegen läfst. Für Amile bürgen die Kaiserin selbst und

* Gar. Loh. II p. 26 Anm.
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ihre Tochter. AAm. 799: Mes cors meismez le voldra ostaigier

Et Belyssans por cui la bataille iert.* — Gar. Loh. 11, p. 28, 2: En
pies se lievent de Chevaliers set vint | Por ostagier, raisme

1 empereris.

Dagegen konnten Geistliche nicht als Geiseln dienen. H. Bord.

1426: „Certes, ves la mon frere Gerardin;
|
N'ai plus ostaiges en ce

palais votis,
|
Gar jou n'i voi ne parent ne cousin

|
Que jou osaisse

ne prier ne oflfrir".
j

„Si s'av6s moi", dist Tabes de Cluigni.
|

„Por vostre

amor enterrai autressi
; |

Et se tu es ne vencus ne maumis,
|
Et

Damediex veut tel tort consentir,
|
Honnis soit Karies, li reis de

Saint Denis,
|

S'il ne mc pent ainsqu'il soit avespri,
|

En ma com-
paigne de meines IIIl-'^^".

|

— „Abes, dist Karies, tort avcis, par

Saint Crist.
|

Ja Dix ne place, qui cns la crois fu mis,
|

Que mal

vous fache a jour que soie vis;
|
Mais laisies nous, s'il vous piaist,

convenir".

Rauher und entschiedener ist die Ablehnung Aubr. p. 135, 26:

Li Abe saut, quant tel parole entent;
|
Et dist au Roi en pes et

belement:
|

„Sire, dist-il, convoitise te prent.
|
....

|
Vesci men

cors et tretout mon couvent.
|

Entrerons i tretout outreeraent
|
Pour

Gascelin tretout certainement " ib. 136,4: „Le roi parolle,

qui out grant hardement,
|
Dist a l'abe: „Ja n'en feroi noient.

|
Ja

n'en prendroi de moine ostajement.
|
Tost me feroient tel ostaje do-

lent.
I
Je ne voel mie plaidier a itel jent. ! N'est pas prodons qui vers

clerj6 mesprent."2

Der Grund der Zurückweisung von Geistlichen war der, dafs sie

auch in weltlichen Angelegenheiten unter geistlicher Gerichtsbarkeit

standen.

IIL Die Strafe der Geiseln.

Die Bedingungen, unter denen die Geiseln sich verbürgten,

wurden meistenteils von ihnen selbst festgesetzt. Tod durch Ent-

hauptung, verbrannt oder gehangen oder von Pferden zerrissen

werden, in günstigerem Falle Verlust aller Ehren und Güter, öfters

auch Tod und Einziehung der Güter vereinigt, das sind die Be-

dingungen, die am häullgsten in den Epen genannt werden. Gayd.

617: Tuit dient: „Sire or le noz recreez
|
Prcmierement desor nos

heritez,
|
Et en apres sor les membres coper.

|
S'il est vaincus, nes

en volons porter". —
|
„Baron", dist Carles, „si soit com dit avez". —

Schon citiert habe ich die Bedingungen des Abtes von St. Denis,

* Diese Stelle könnte auch noch als Beleg für die vorhergehende Be-

hauptung, dafs die Angeklagte als Geisel für ihren Kämpfer eintreten konnte,

gelten, da Belyssant, wenn auch die Anklage gegen Aniile gerichtet ist, doch
die Mitschuldige ist.

^ Eine eigcmlüniliche Verwirrung herrscht in einer Anmerkung Gautiers

zu Ch. Roi. 3958: .... l'abbe de Cluny, avec ses 80 moines se porte otage

pour Huon dans son duel avec Amaury .... si Huon est vaincu, ses otages

seront seulement prives de leurs terres. Cependant Charles les a tout d'abord

menacös, de les faire tra'iner ä roncis". In Wirklichkeit bezieht sich das in

den letzten Zeilen Gesagte (von „si Huon" . . an) auf die weltlichen Geiseln

von Huons Gegner Amauri. H. Bord. 14410", cf. S. 37.
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der für Gascelin bürgen will (S. 36); statt seiner bieten sich acht-

undzwanzig Carone als Geiseln an, Aubr. i36,ioflf.; ib. 136, Si- Vesci

nos terres et nos cors an präsent
|
Pour Gascelin mettre a delivre-

raent, — Godfr. 1883: Mon cors met en ostage avoc cex qvii sont

chi."
I

Et respont l'eraperere: „Par ma fei, jo lotri".
|
Et .XV.

Chevalier ont Guion replevi
|
Sor totes les honors dont il erent

saisi. — Gayd. 5756: Gar envers voz le voldrai raplegier: Sor quant

qiie j'ai le voz proi et requier.

Im Gui setzen die Geiseln merkwürdiger Weise nicht ihre

eigne, sondern des Gegners Strafe fest, wenn er unterliegen sollte.

Gui 407: Et d'une part et d'autre les (sei. die Geiseln) ont bien

present6s,
|

Et tuit dient a Kalle: „Or le nous recrees
|

Par itel con-

venant, com dire nous orr6s:
|
Se Hervieu est vaincus, as fourques

le pend6s".
|

Respont li emperere ; „Si com vous commandes". — In

der oben citierten Stelle aus Aubr. fügen die Geiseln auch noch

ähnlich hinzu: Aubr. p. 137, 2: Et si soit pendus eil qui ne se deffent.

Es kam auch vor, dafs der Gerichtsherr selbst die Bedingungen

festsetzte, unter denen er die Geiseln annehmen wollte, doch blieb

in diesem Fall den Geiseln ein Einspruchsrecht, wenn ihnen die-

selben zu hart schienen. H. Bord. 1442: Sire, ves lä et Rainfroi

et Henri,
|
L'uns est mes oncles et l'autre mes cosins.

]
„Et jou les

pren", dist Karies au fier vis,
|

„Par tel convens con ja pores o'ir,
|

Que, se vous estes ne vencus ne maumis,
|
Je les ferai trainer ä

roncis."
|
Rainfrois l'oi, a Karion respondi:

|

„Dehait, biau sire, qui

enterra ensi!"
|

„Et comment dont?" Karlemaines a dit.
|

„En non
Dieu, sire, sor nos teres tolir."

|
Dist Tempereres: „Or soit a vo

plaisir;
|

Mais, par celui qui ens la crois fu mis,
|

S'Amauris est

ne vencus ne honnis,
|
Vous ne tenres piain pie de vo pa'is,

|
Ains

en seres tost cachie et honni."

In AAm. wird die eventuelle Strafe der Geiseln ebenfalls durch

den Kaiser festgesetzt, ohne dafs dieselben, seine Frau und Tochter,

trotz ihrer Härte, einen Widerspruch wagen. AAm. 805. Es liegt

dies hier in den Umständen. Denn wenn sie, die einzigen Gei-

seln, welche Amile hatte, sich geweigert hätten, die gestellten Be-

dingungen anzunehmen, so wäre jener ohne Bürgen, und in Folge

dessen der Strafe verfallen gewesen. ^

Eine dritte Möglichkeit zeigt uns der Ch. cgn.'\ in dem das

Schicksal der Geiseln durch den Gerichtshof der Barone, den der

Kaiser dazu zusammengerufen hat, festgesetzt wird. Ch. cgn. 3079:
L'empereres apele ses barons les meillors ;

' AI jugement les rove qu'il

voisent sans demor.— Der erste Redner rät die Geiseln des Her-

zogs, falls er besiegt würde, zu töten, und zwar um die Macht
seiner Familie zu brechen, ib. 3163. Der zweite will ihnen ge-

statten, sich loszukaufen 2, ib. 3197. Der dritte ist wieder für den
Tod, und diese Meinung dringt durch, ib. 3233: A cel conseil

alerent li joule et li canu ib. 3241 : Se li Saisnes i est recre-

1 Noch ein Beleg findet sich bei Marie de P^ance, Lai de Lanval, v. 398 ff.

2 Auf diese Möglichkeit komme ich eingehender in Abschnitt ,,1" zurück.
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ans et vaincus,
|

Si ostage en auront trcstot les chies perdus ;
'

Rachat6 n'en seroient por tot Tor qui'st fondus. — Dieses Urteil wird

vom Kaiser bestätigt, ib. 3248: L'empereor le content et il l'o-

troie ensi.

Nur bedroht vom Sultan, aber ohne Festsetzung einer be-

stimmten Strafe, werden die Geiseln Cornumarants. Godfr. 4766 .. .

moult leur a bien promis,
|
Se Cornumarans est recreans ne ochis,

|

Qu'il en fcra justiche, ja n'en iert avoirs pris.

Gar nicht berührt wird dieser Punkt in Ch. RoL, Gar. Loh.,

Ren. Mont., Roncev., Ren., Ch. cgn. R,^ Godfr. R.'^ Das merk-

würdige Schwanken der Überlieferung zeigt uns, dafs man in diesem

so wichtigen Punkt nicht zu einer definitiven Fixierung der Rechte

der einzelnen dabei interessierten Faktoren gekommen war. Es ist

dies charakteristisch für jenen früher erwähnten Gegensatz des

Landesherrn und seiner Vasallen.

IV. Die Behandlung der Geiseln bis zur Entscheidung.

Verschieden, je nach dem Belieben des betreflenden Gerichts-

herren, der hierin freie Hand hatte, werden die Geiseln nach ihrer

Annahme behandelt.

Entweder werden sie sofort in Gewahrsam geführt, ja sogar

in Ketten gelegt, oder sie werden in Freiheit gelassen. Den ersten

Fall finden wir in H. Bord., Ch. cgn. ^', Gar. Loh., Roncev., Godfr. i,

Godfr.". — H. Bord. 1459: Ens boins aniaus les fist on enserrer.
j

Li rois les fist, sacies, moult pres garder. — Ch. cgn. 3078: Les

ostages enmainent el chastel sos la tor. — Gar. Loh. II p. 41, 19: Hui

mais dirons de Fromont le guerrier,
]
De son linage qu'est mer-

villous et fier.
|
En prison, por mortol encombrier,

|
ne se pueent

vers le roi afichier. — Roncev. 425: Pinabiaus a ses ostaiges livrez,
j

Karies les a a garder commandez.i — Godfr. 1887: Li rois les (sei.

die Geiseln) coramanda son seneschel Henri,
|
Et eil les enraena

entre lui et Davi. ib. 4763: Ostages demanda et il en i a mis
j

Tant qu'il en ot ass6s de ses meillors amis.
|
En une maistre tor

que fist faire Turquis
|
Les commande ;\ mener. — Etwas zweifelhaft

ist die Sache im Aubr., da hier vom Einkerkern der (Geiseln nicht

direkt gesprochen wird, sondern man es nur aus dem zweimal ge-

brauchten „delivrer'' schliefsen könnte. Aubr. 140, 35: „Sire, dist-il,

ves me chi en present
|
Por mes ostajes deüvrer" und ib. 148, 21:

vostre ostaje sont raolt bien delivre. — Doch konnte das „delivrer"

auch nur in Bezug auf die von den Geiseln eingegangenen Ver-

pflichtungen gesagt sein.

In Freiheit werden sie dagegen gelassen im Ciayd. 766: Li

dus^ se dresce qui s'en voloit partir.
|
Nostre empereres l'acena un

petit:
1
„Sire vassal, nel metez en oubli,

|
De la bataille soiez pres

' Mit Ganelons Geiseln scheint dies nicht geschehen zu sein, denn erst

nach seinem Fluchtversuch werden sie in den Kerker geworfen. Roncev. 417:
Tous ses ostaiges ot fail maittre en la tor.

^ Derselbe hatte sich für Gaydon verbürgt.

I
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le matin".— Desgleichen in Ren. Mont,, wo der Herzog Naymes so-

gar bei der Eidesleistung eine aktive Rolle spielt. Im Gui legen

die Geiseln des Hervieu einen Hinterhalt, um diesem, wenn nötig,

zu Hilfe zu kommen ; sie sind also frei.

Auch die Geiseln Gerarts und Ferrauts sind nicht zurück-

gehalten worden, da sie sich mit ihrem Kämpfer am andern Tage
wieder einfinden. R. Viol. 6298; Gayd, 6042. Dasselbe folgt aus

Godfr. R. II 451.

Einen sich sonst nirgends wiederfindenden, eigentümlichen Zug
weist die Erzählung des Godfr. '^ auf. Nachdem Cornumarant dem
Sultan Geiseln gestellt hat, verlangt er nun seinerseits welche vom
Sultan als Unterpfand dafür, dafs, wenn es ihm gelingt, sich von

der gegen ihn erhobenen Anklage zu reinigen, ihm seine Freunde
zurückgegeben werden. Godfr. 4770: „Sire, or revoil avoir pleges

que se eist est conquis,
|

Qui de la vostre part est vers moi aatis,
j

Que mes amis r'aurai, si ne lor feres pis". — Alle Anwesenden stimmen

ihm bei, und der Sultan erfüllt, wenngleich widerwillig, sein Ver-

langen, ib. 4773: Tot s'escrient: „c'est drois, dones l'ent .V. ou .VI."
|

Li sodans l'otria, ma ce fu a envis.
|
Cornumarans em prist de tot

les mex eslis,
|
Tant qu'il en ot ass6s et qu'il en fu bien fis.^— Weil

sich, wie gesagt, Parallelstellen nicht finden, fällt es schwer, sich

zu entscheiden, ob man dies für eine Erfindung des Dichters, oder

für eine sich auf wirkliche Vorkommnisse stützende Wendung halten

soll. Da es sich hier aber um Heiden handelt, und ich mehrmals
gefunden habe, dafs, wo von ihnen die Rede ist, die Dichter eher

ihrer Phantasie die Zügel schiefsen lassen, als da, wo sie franzö-

sische Sitten und Zustände schildern, so glaube ich nicht, dafs man
die fragliche Handlungsweise als eine regelmäfsige betrachten darf.

V. Der Ersatz der Geiseln durch die Verhaftung
der Gegner.

Nachdem man erst einmal begonnen hatte, Angriffe und Ver-

bote gegen die Institution des gottesgerichtlichen Zweikampfs zu

richten, war es natürlich, dafs, bevor dieselbe ganz und gar ver-

schwand, das Stellen der Geiseln zuerst aufser Anwendung kam,

da dies gerade, nachdem seine innere Bedeutung aus dem Be-

wufstsein geschwunden war, als besonders grausam und barbarisch

erschien.2

' Setzen wir hier ,,1'empereres" für „11 sodans" ein, so haben wir den Ge-
richtshof der französischen Barone vor uns, dessen Ausspruch der ihm prä-

sidierende Landesherr sich ebenso zu fügen hat, wie der angeklagte Vasall.
2 So finden wir z. B. bei Beaumanoir, der in jeder andern Hinsicht die

genausten Angaben über den gerichtlichen Zweikampf enthält, nur noch ge-

ringe Spuren davon. Er konstatiert sogar ausdrücklich, dafs ein Bürge unter
keinen Umständen mit dem Leben, höchstens in Kriminalfällen mit dem Ver-
luste seines Vermögens bestraft werden könne. Beaum. cp. 43, 24. Es handelt
sich hier um Bürgschaft für das rechtzeitige Einfinden des Angeklagten vor
Gericht. Nur für den Fall, „oü gage de bataille soient done", ist es dem
Richter überhaupt nach Beaumanoir erlaubt, Bürgschaft anzunehmen. ib.
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Man raufste nun aber auf eine andere Mafsregel bedacht sein,

welche es unmöglich machte, dafs sich einer der Gegner dem Zwei-

kampf entzog. I\Ian griff daher zu dem einfachen, aber sichern

Mittel sie beide in Haft zu nehmen.
Wir finden es in den Epen viermal in Anwendung gebracht,

und zwar in Gedichten, die aus dem vierzehnten Jahrhundert stam-

men, also aus einer Zeit, in der der gottesgerichtliche Zweikampf
schon fast völlig unterdrückt war. Man kann sich daher nicht

wundern, wenn den Verfassern der betreffenden Gedichte das Stellen

der Geiseln, das bereits viel früher aufser Gewohnheit gekommen,
unbekannt war, und sie sich in ihren Schilderungen an den ihnen

geläufigeren Gebrauch hielten.

Im B. Sab. wird von den versammelten Baronen und Rittern

dem (irafen von Ango befohlen, die beiden Gegner bis zum Kampfe
in Haft zu halten. B. Seb. 24, 237 : Dient li Chevalier: „frans contes

posteis,
I

Vous avcs bien parlet, si vous sievons, amis.
|

Si volons

que soies des Champions saisis".* .... ib. v. 250: Baudewins fu menes,

sans nulle demouree,
|
Tout droit en Chastelet, une prison fremde

cf. 43, 25. Es war also, da eine Sicherheit für das Einfinden der Parteien

nötig war, an die Stelle der früheren Einrichtung die mildere Bestimmung
gesetzt worden , statt der persönlichen Bürgschaft Geld und Gut als Pfand
anzunehmen; doch selbst das war nicht unumgänglich nötig, sondern es konnte
dafür die Inhaftnahme der beiden Gegner treten. Beaum. cp. 61, 56 : Bone
seürte doit estre prise des gages maintenir, cors por cors. Et qui ne pot ou
ne veut bone seürte fere, 11 doit estre retenus en prison dusques ä fin de
querele.

Ganz weggefallen ist das Stellen einer Kaution in den Ass. d. Jer., wo
dafür das emprisonnement preventif für lieide Parteien bestimmt wird. Ich

eitlere die betreffende Stelle ausführlich, da wir aus ihr zugleich Näheres
über die Behandlung der Verhafteten erfahren. Ass. d. Jer. p. 398: Et la cort

doit dire au Vesconte que il ait en garde ces .II. persounes et le clamant et

le defendant, et que 11 les mete en large leuc et dellvre ä chascun par sei,

si que 11 n'en aient nule destresse et que 11 alent largement et ä plante se

que mestier lor ert h manger et ii bolvre. (Et c'll avenlst que 11 ne l'eussent

dou leur, le Selgnor lor deit douner dou slen et lor deit doner) maistre por

eaus aprendre et que gens alans et venans puissent entrer et venlr sor eaus

por eaus aprendre. (Die Worte In Klammern sind dem cod. Venet. ent-

nommen, die übrigen stammen aus dem cod. Mon.)
Nicht ganz klar ist die Sachlage in den gages d. b. Diese bestimmen

p. 9 : Et oultre ce voulons qu'ilz solent arrestez s'llz ne donnent boiis et

souffisans pleges de non departir sans nostre congie. — Der Ausdruck ,,pleges"

kann ebensowohl ,, Pfand, Kaution" wie „Bürge" bedeuten. Die erste Be-

deutung scheint es mir in der nngcführten Stelle zn haben , und auch vom
Herausgeber wird es in der Anmerkung mit „gage, cautlon" übersetzt. Zu
dieser Deutung würde das ib. p. 33 Gesagte stimmen : ses pleges seront arrestez

jusques u satisfactlon de partie et le surplus de ses blens ä son prince con-

fisquez. — Nun wird aber ib. p. 34 vom Sieger gesagt : Et lul seront les pleges

ct^estagiers dellvrez. — „Estagler" kann nur die in der Anmerkung gegebene

Bedeutung ,,otages, repondans" haben. Woher kommen diese Geiseln auf

einmal her? In der ganzen Ordonanz ist vorher keine Rede davon gewesen.

Im übrigen bestätigt diese Auseinanderhaltung von
,,
pleges" und ,,estagiers" die

dem Wort ,,plege" vorher beigelegte Bedeutung.
* Diese Stelle entspricht genau der Vorschrift In den Ass. d. Jer. : Et

la cort doit dire au Vesconte qu'll alt en garde ces .II. persounes etc. s. o.
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. . . . ib, V. 256: Gaufer fu au palais, o sa gent redoubtee;
|
Li ce-

valier le gardent et soir et matin^e;
|
Li contes d'Ango tint la

salle bien fremce.

Ch. cgn. R. 1524 : Dist li roys Orians : „Saves que vous fer6s?
|

D'aujourd'uy en ung moys vous vous combateres;
|
Et se tenres

prison, afinque n'escapcs".

Im Ch. cgn.^' R, wird die Einkerkerung merkwürdiger Weise
von dem einen der beiden Kämpfer selbst, von Helias, verlangt.

Ch. cgn. 2565 : „Empereres, dist-il, voellies moy escouter:
|
Faites

nous vistement sy bien emprisonner,
|

Que li uns ne li aultres ne
s'en puist escaper".

|

Et dist li empereres: „Ce fait ä creanter".
|

Le conte fist moult bien en une tour sierer :
|
Le Chevalier au Chine

fist en carabre mener,
{

Et de .XV. siergans le fist tres bien garder. —
Godfr. R. 32601: Ly roys l'avoit bailliet a Ricart de Caumon . . .

V. 32607: A .IIc. Chevaliers la nuit le garda on.

d. Die Nachtwache in der Kirche.

Wenn gleich die Kirche, wie wir gesehen haben, den Zwei-
kampf als Gottesgericht energisch bekämpfte, so verfehlte sie doch
nicht einen gewissen Einflufs auf diese Einrichtung zu erstreben,

indem sie dieselbe mit zahlreichen religiösen Ceremonien umgab.
Die erste derselben bestand darin, dafs die Beteiligten die Nacht

vor dem Kampf in einer Kirche wachend verbrachten.'

Wir finden sie erwähnt in Garin, Aye, Gui, Godfr." und Aubr. —
Garin II p. 28, 5: A nostre dame en est Begues ales;

|
La nuit veilla

et Chevaliers asses
; |

Bei luminaire fu iluec aprestes. — Gui 685 : A
Saint Pol va li enfes et ses riches barnes,

|
La veille toute nuit li

riches adoubes. — Aubr. 138, 6: La nuit veilla Gascelin le guerrier,
|

Et Amauri et Fouquere le fier,
|
Et avec eis maint baron cevalier

|

Jusqu'ä demain, qu'il vint ä l'esclairier. — Aye 343 : Ce fu ä une
feste du baron saint Basile, Garniers, le fiz Doon, a faite la vegile.

Es war also üblich, dafs diese Nachtwache nicht von dem Be-
treffenden allein abgehalten wurde, sondern dafs seine Freunde ihm
dabei Gesellschaft leisteten.

e. Die Messe.

Viel allgemeiner als der eben besprochene Gebrauch war
jedenfalls die Gewohnheit verbreitet, unmittelbar vor dem Zweikampf
die Messe zu hören. In vierzehn Schilderungen unter zweiund-
dreifsig wird er erwähnt, und wo es nicht geschieht, ist entweder

1 Nur in seltenen Fällen schlofs sich unmittelbar an die Herausforderung
und an das Stellen der Geiseln der Kampf. Man wartete wenigstens bis

zum andern Tage damit. Genaueres unter „i". — In den uns überlieferten ge-
setzlichen Bestimmungen, wie wir sie bei Beaumanoir, in den gages d. b. u.

a. a. O. finden, wird diese Ceremonie nicht erwähnt. Es scheint weniger eine
direkt vorgeschriebene, notwendige, wie von der persönlichen Frömmigkeit
abhängige Handlung gewesen zu sein.



42 M. PFEFFER,

die Erzählung des Vorgangs überhaupt eine sehr knappe, soweit

sie die Ceremonien betrifft, öder es sind besondere Umstände im
Spiel, welche den Dichter veranlassen, das Hören der Messe aus-

zulassen. Gayd. 1030: Thibaus oit la messe, ib. 115 1: Au ma-
tinnet, quant li jors parut der,

|
Ala li dus le Service escouter.

|

Messe li chante l'arcevesque Guimer. — ib. 6380: Messe li (sei.

Ferraut) chante Tabes de Saint Vincent. — H. Bord. 1487: Vers le

mostier sont li baron ale,
|
Por oir messe de .1. saintime abe.

— Aye 345: La messe li chanta li evesques Morises. — Ch. cgn.

3263: AI mostier en alerent de bataille arrami;
|
Iluec o'irent messe

el non St. Esperit. — Par. Duch. 406: AI grant mostier Saint Gile

fönt la messe chanter. — Gar. Loh. 11 p. 28, 11 : Au malin lievent

eil provoire ordene,
|

la messe chanient par les raaistres autes.—
Aubr. 138, 13: Et li bons Abes ne se vout atargier;

|
Le deu ser-

vise velt par tens commenchier,
|
Si l'escouta Gascelin au vis fier.

|

... Apres la messe sont issus de! moustier. — Godfr. 1933: AI

mostier en alerent quant il furent arme.
|

Quant orent 01" messe,

es chevax sont monte.

In Godfr.^ wird ausnahmsweise erst nach den Eiden die

Messe gehört: v. 1890— 1906 die Eide, v. 1932 ff. das Anhören
der Messe.

Mit dem Lesen der Messe wurde öfters auch die Spendung
des Abendmahls an die beiden Kämpfer verbunden.' Bisweilen

nahm nur einer von ihnen an diesen heiligen Handlungen
Teil. Es ist nämlich ein öfters wiederkehrender Zug, dafs der

Dichter den Bösewicht diese religiösen Handlungen verschmähen

läfst, um die Frömmigkeit seiner Helden in ein um so helleres

Licht zu setzen. 2 Ch. Rol. 3859: Bien sunt cunf^s et asolt et seig-

niet,
I

Oent lur messes, sunt acumeniet. — B. Seb. 24, 338: Et quant

il fu armes, li damoisiaus pria C'on li chantast le messe et li

prestres vint la,
|

Qui devant Baudewin le corps Jhesu sacra.
|
Et

li bers Baudewins lors s'acuraenia.

Ein sich nur bei H. Bord, findender Zug ist die Angabe, dafs

beide Gegner nach dem Anhören der Messe in der Kirche selbst

speisen. H. Bord. 1559: Ens el monstier fu aportes li vins;
|
La

se desjune li gentis Huelins.
|
De l'autre part se desjune Amauris,

|

' Dafs diese Angaben der Wirklichkeit entsprechen, beweist ein von
L. Delisle veröffentlichtes Fragment, (Cerem. d'une eprv. judc. p. 253), dafs

ein genaues Ritual des bei solcher Gelegenheit zu feiernden Gottesdienstes

enthält. Wir erfahren aus ihm auch, dafs man entweder die Messe ,,de resur-

rectione" oder die ,,de sancta trinitate" oder die „de sancto Stephano " las.

Das daselbst zur Vorlesung bestimmte Evangelium (erat homo e.\ Pharisacis)

steht Evang. Joh. cap. III.

^ Charakteristisch ist in dieser Hinsicht auch die Stelle des AAm , wo
Hardre voller Ungeduld das Lesen der Messe beschleunigen läfst. AAm.
1259: Par ces monstiers envoie ses serjans

|
Et fait haster ces messes qui

sont grans.
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Desus l'autel saint Pere, ce m'est vis.
|

Quant ont mengie ases, a

lor plaisir,
|
Du mostier issent ambedoi li marcis.

|

Uns mutet dies allerdings recht sonderbar an, doch darf

man nicht vergessen, dafs es sich in diesen Schilderungen um all-

gemein bekannte Dinge handelte, dafs es daher für den Dichter

nicht gut möglich war, Umstände in seine Beschreibung einzu-

führen, die seinen Zuhörern gänzlich fremd und unglaubwürdig

waren.

Interessant ist eine Stelle in Godfr.^^. Der Dichter wollte in

seiner Schilderung eines dort vorkommenden Gottesurteils, obgleich

die Scene am Hofe des Sultans spielt, auch die Episode der Nacht-

wache in der Kirche und des darauf folgenden Lesens der Messe

anbringen, indem er, wie alle seine Genossen, unbedenklich die

Einrichtungen und Gebräuche des christlich-französischen Ritter-

tums auf die Orientalen überträgt. Die folgenden Verse zeigen,

wie er sich aus der Verlegenheit gezogen hat. Godfr. 4784: La
nuit apres soper

,
quant iors fu enseris,

|
S'en est ales veillier al

temple Veneris,
|
De si que el demain que jors fu esclarcis,

|

Que
.L lor archevesques (ne fu mie esbahis)

|
Son servige li fist ä la

loi du pais.

Nachdem die Messe beendigt war, wurde gewöhnlich noch

von den Betreftenden der Kirche eine reiche Spende überwiesen,

was öfters auch noch von Seiten ihrer Freunde und Verwandten
geschieht, die mit ihnen zugleich die Messe gehört haben; doch

wird diese Spendung auch an andern Stellen eingeschoben. AAm.
1644: Un anel d'or i a offert le jor. — Gayd. 1157: II vait offrir,

com Chevalier membrez,
|

.1. marc d'argent et .1. paile ro6. — Gh. Rol.

3861: Mult granz ofiVendes metent pur cez mustiers.— Aye 346: II

oflfri de besans qui bien valoit .C. livres. — Ch. cgn. 3266: Riches

fu li presens que chascuns i offri.— Gar. Loh, II, 2g, i: Begues ofri

un vert paile roe
|
Et la ro'ine ofri un autre tel. — Aubr. 138, 16:

Le ber i offre .1. riche paile chier;
|
Et apres offrent li baron

cevalier.
|
Et la ro'ine et sa fiUe au vis fier.— Auch in der eben

erwähnten Stelle des Godfr.^' fehlt dieser Umstand nicht, Godfr.

4789 : Asses oftrent besans et fin argent massis.

In Roncev. wird unmittelbar vor den Eiden geopfert. Roncev.

431: Les reliques aourent, et chascuns i ofiri
|

.V. bezans de fin

or que li clers recoilli.

Im Ren. wird erst nach den Eiden geopfert: Ren. 24140: II

baise les sains ä ce mot
|
Si a un parisi offert. — Desgleichen im

Gui g II : II baisa les reliques, si offri .1. besant.

Eine andre Besonderheit gewährt das Lied von Huon de Bord.,

der statt der Kirche zu opfern, bevor er die Messe hört, Geld an

die Armen verteilen läfst. H. Bord. 1491: Une grant mine li enfes

prendre fist;
|
Et puis l'a fait emplir de paresis.

|
Li povre crient

clerement, ä haus cris:
|

„Cil te garisse qui ens la crois fu mis".

War dieser Akt vorbei, so wurden die beiden Gefangenen
von ihren Freunden bewaffnet, um sich dann, in voller Rüstung
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und mit allen erlaubten Waffen versehen, vor dem Gerichtsherren,

dem sie ihre Pfänder überreicht hatten, einzufinden, wo noch

weitere Förmlichkeiten zu erfüllen waren.

f. Der Sühneversüch.

„Quant gage sunt receü, seit por cas de crieme ou pour faus

jugeraent, les parties ne poent fere pes sans Tacort du seigneur",

sagt Beaumanoir, cp. 61,48, und teilt uns so indirekt mit, dafs

überhaupt noch eine Versöhnung der streitenden Parteien möglich

war, nachdem einmal die Pfänder übergeben waren. Auch aus

den Epen läfst sich dies entnehmen, doch findet sich ein Versuch

der gütlichen Beilegung des Handels nur zweimal vor, und bleibt

beidemal erfolglos. Die Ursache davon liegt auf der Hand. (Das

Stattfinden des Zweikampfs ist für den Fortgang der Handlung
eben unerläfslich).

Die beiden betreffenden Stellen sind aber besonders her-

vorzuheben wegen des Grundes, um dessentwillen die Möglich-

keit einer Aussöhnung zurückgewiesen wird. Namentlich in R. Viol.'^

wird dies in ganz ausführlicher Weise motiviert. (Der Verfasser

des genannten Gedichtes scheint überhaupt derartige juristische

Auseinandersetzungen zu lieben; so habe ich schon vorher Ver-

anlassung gehabt, ein längeres Citat aus ihm zu geben wegen der

ausführlichen Begründung der Verweigerung des Gottesurteils).

In beiden Stellen wird dem Angebot einer Versöhnung die

Behauptung entgegengesetzt, dafs in Fällen, wo die Anklage auf

„Verrat'' 1 laute, ein anderer Ausgleich als durch den Kampf nicht

stattfinden dürfe. Gar. Loh. II, 31, 7: Drois empereres, dist Bernars

de Naisil,
|
Prenez un jor et si soit terme mis,

|
S'es acordez et

soient bon ami". —
|

„Drois empereres, dist Begues de Belin,
|

II

ont de murte ci apellc Garin;
|
De tra'ison ne doit on plait tenir,

j

D'endroit de moi n'i ara nul jor prins".

In R. Viol. geht der Vorschlag nicht von einem Verwandten
des einen Gegners, sondern von den andern Baronen aus, die den
König bitten, doch, wenn möglich, den Kampf zu verhindern.

R. Viol. 621g: ceste bataille desfaire
|
Che seroit la plus biele fins.

—

Dem widerspricht der Graf von Boulogne. Ich lasse hier seine

Erwidrung in extenso folgen, ib. 6322: „Par foi! dist li quens de
Bouloigne,

|
Tel parole n'cst fors aloigne;

|

Que il n'i a nule

raison.
]

Cist l'apiele de trahison,
|
Et chascuns a o'i l'apiel,

|
Je

n'iere j;»., par mon chapiel,
|
En Heu que jou puisse savoir,

|
Pour

* Das deutsche „Verrat" deckt sich hier nicht mit dem afrz. „trahison".

Mit diesem wird überhaupt jede treulose, falsclie, liinterlistige, betrügerische

Handlungsweise bezeichnet. Dies zeigen schon unsere beiden Stellen. Garin
ist angeklagt, gegen des Königs Leben konspiriert zu haben: Lisiart, auf be-

trügerische Weise seine Wette und dadurch Gerarts Land gewonnen zu haben.

Beides wird als ,, trahison" bezeichnet. Auch Lunete im Ch. lyon wird der

„trahison" beschuldigt.
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pramesse ne pour avoir,
|
LA oii trabisons seit couverte,

|
Ains ert

seüe et aouverte;
|

Que li Kscripture tiesraoigne,
|

Si le nous dient

der et moigne,
|

Que chou est li plus lais pechies
|
Dont nus hom

puist estre entechi^s,
|

Que de demener trahison.
|
Or entendes

autre raison
|

Que la divinites recorde:
|
Ki orendroit feroit Tacorde

|

Et Gerart sa terre rendroit,
]

Si vous di jou trestout per droit
|

Que pour chou ne seroit estainte
|
La renommee dont atainte

|

Fu Euriaus ne decaüe;
|
Et si r'est bien chose seüe,

|

Qui de trahi-

son est retes
|

Que puis en est toujours doutes.
I
Par cest point ne

puis jou savoir
|

Que nus i puist hounour avoir
j
Se il fönt pais,

se Dex me salt." i

Bemerkenswert ist in der Begründung besonders die zweite

Hälfte durch die Behauptung, dafs Euriaut ohne Kampf nie von

dem auf ihr ruhenden Verdacht ganz befreit und eine Versöhnung
für beide Theile nicht ehrenvoll sein würde 2; eine Anschauung der

im Mittelalter zu begegnen weniger überrascht, als dafs sie noch

heut unter ähnlichen Verhältnissen nicht unmöglich sein würde.

g. Der Schwur.

Wir kommen jetzt zu demjenigen Punkte, der ara seltensten

in den Schilderungen der (iotteskämpfe vermifst wird (abgesehen

von ,,b" und „i", die überhaupt nicht fehlen konnten). Er findet sich

zweiundzwanzig Mal vor. Die Leistung eines Eides von gewissem

Inhalt mufs also unerläfslich gewesen sein. Später als sich eine

auf Beseitigung der ganzen Einrichtung ausgehende Strömung er-

hob, und man, so lange dies nicht möglich war, ihre Anwendung
wenigstens so selten als möglich machen wollte, wurde diese Cere-

monie ganz besonders entwickelt und erweitert.^ Natürlich hatte

^ Der Umstand, dafs von Seiten zweier Dichter der obige Rechtsgrund-
satz: Aussöhnung ist bei auf ,,Verrat" lautender Anklage nicht gestattet, in

so nachdrücklicher Weise ausgesprochen wird, läfst einen Zweifel an seiner

einstigen Existenz nicht zu. In die Gesetzgebung scheint derselbe jedoch
nicht übergegangen zu sein , denn eine Parallelstelle bei Beaumanoir oder an
andern Orten aufzufinden ist mir nicht geglückt. Letzterem zu Folge ist eine

Aussöhnung der streitenden Parteien sogar noch möglich, wenn der Kampf
sich bereits entsponnen hat; unter Umständen, selbst wenn ein Kämpfer schon
besiegt ist. Beaum. cp. 64, 14. Beispiele für den Fall, wo der Kampf schon be-

gonnen hat, finden wir in Charr., Godfr. H, Godfr. R.i, Ch. lyon^. Wenn
P. Paris in seiner Anmerkung zu Gar. Loh. II p. 31 in einer Stelle der gages
d. b. eine Bestätigung der besprochenen Maxime zu finden glaubt, so scheint

mir dies nicht richtig zu sein. Es wird dort unter den Fällen, wo der vor-

her verbotene Zweikampf von neuem erlaubt wird, auch der genannt, wo die

Anklage auf „trayson" lautet, gages d. b. p. 3; es wird aber nur gesagt: ,,souffre-

rons quant ä ce cas les gaiges de bataille avoir lieu", nicht dafs eine friedliche

Beilegung verboten sei.

* Diese Äufserung steht aber in direktem Widerspruch mit dem von
Loisel, inst. cout. lib. VI, tit. I 28; § 8x6 (tom. II, p. 196) aufgestellten Rechts-
grundsatz : „ Le dementi et oflfre de combat sauve l'honneur ä celui qui est

taxe de trahison".
3 Man erhöhte die Zahl der zu leistenden Eide auf zwei (für jede Partei),

um so auf das Gewissen des Schuldigen stärker einzuwirken. Das voll-

ständigste Bild des späteren, umständlichen Verlaufs der Ceremonie erhalten
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sich dies ganz allmählig vollzogen. Daher kommt es, dafs sich in

den Epen, je nach der Zeit der Abfassung, nicht unbedeutende

Abweichungen zeigen. Dafs wir andrerseits, sogar in den spätesten,

dem vierzehnten Jahrhundert angehörenden Gedichten nicht die Aus-

führlichkeit der Ordonanz vorfinden, ist leicht erklärlich. Eine

mehrfache Wiederholung ziemlich gleichlautender Eidesformeln, und
die Aufzählung sämmtlicher festgesetzter Bewegungen und Hand-
lungen (wie sie in der Ordonanz bis ins Kleinste hinein beschrie-

ben werden), konnte selbst der weitschweifigste Erzähler nicht

seinen Zuhörern zumuten. Man begnügte sich daher, die Cere-

monie in der einfachen Gestall darzustellen, wie sie aus den älteren

Gedichten bekannt war.

I. Das Erscheinen der Gegner zur Ablegung der Eide.

Ist der Tag des Kampfes gekommen, so finden sich die bei-

den Gegner vor dem Gerichtsherren ein. Was ihre äufsere Er-

scheinung betriflft, so gehen hierin die Beschreibungen und Angaben
auseinander.

In AAm., Aye, Gui, Godfr.^ und Par. Duch. stellen sie sich

unbewaffnet, in allen übrigen Gedichten dagegen in voller Rüstung

ein. Da sich die zweite M()glichkeit also in der Mehrzahl der

Epen (namentlich in denen, die späteren Datums sind, ausnahms-

los) findet 1, so müssen wir annehmen, dafs anfänglich beide Ge-

bräuche neben einander bestanden, bis schliefslich der eine die

Oberhand gewann und zur Regel wurde. Wo dies geschah, mufsten

die Kämpfer natürlich, um sprechen zu können, den das Gesicht

schützenden Teil der Rüstung, die Ventaille 2, losbinden; während

des Schwörens wurde sogar der ganze Helm abgenommen. Manch-
mal wird dies in den Gedichten besonders erwähnt , wie Gayd.

1366: Thiebaus relace (nachdem er geschworen) son elme poite-

vin;
I

Et sa ventaille li lasa .1. meschin. ib. 6536: Li dui baron

se vont ajenoiller.
|
Les elmes ostent et fönt desatachier,

|
Et les

ventailles fönt un poi alaschier. ib. 6584: Chascuns relace son

vert elme burni
|
Et la ventaille dou blanc hauberc tresli.

Eine kurze Hindeutung auf eine sich an das Erscheinen der

Gegner unmittelbar anschliefsende, der Eidesleistung vorangehende

Ceremonie finde ich Oleom. 11280. Nachdem der Dichter gesagt

hat, dafs die beiden Gegner den Kampfplatz betreten haben, fährt

er fort : Devant le roi s'en vinrent droit.
|

En 'tel point pouroffert

se sont
I

Com il estoit coustume adont.
|
Lors fist on les sere-

mens faire.^

wir aus den gagcs d. b. Die Pariser Handschrift dieser Ordonanz erläutert

den Wortlaut noch durch elf grofse Illustrationen. Da dieselben in der Aus-
gabe von Crapelet genau wiedergegeben sind , so läfsl sich aus ihnen eben-

falls Belehrung gewinnen. „C'est {'ordonnance meme mise en action". gages

d. b., p. VI.
' Sie ist Vorschrift in den gages d. b. und den Ass. d. J^r.

2 Höf. Leb. II 42 fl".

3 Mit diesem „soi pouroffrir" scheint mir der Dichter den Kernpunkt der

folgenden in der Ordonanz von 1306 vorgeschriebenep Ceremonie anzudeuten.
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IL Der Ort der Eidesleistung.

Das Schwören der Eide findet entweder an einem den Um-
ständen nach verschiedenen, aber jedenfalls aufserhalb der Schranken

des eigentlichen Kampfplatzes liegendem Orte statt; oder sie wer-

den den beiden Gegnern innerhalb der erwähnten Schranken ab-

genommen. Zu beachten ist dabei , dafs sich letzterer Gebrauch

nur in Gedichten findet, die in das Ende des dreizehnten, den
Anfang des vierzehnten Jahrhunderts gehören (mit Ausnahme des

Ch. cgn.), so dafs er erst in dieser Zeit allgemein üblich geworden
sein kann.

In denjenigen Gedichten, wo die Eide nicht innerhalb der

Schranken geleistet werden (AAm., Gayd. ^ u. ", H. Bord., Aye,

Gui, Par. Duch., Gar. Loh., Ren. Mont., Aubr., R. Viol.^^, R. Cham,
Ren., Godfr.^^) sind die Angaben nur in einigen Fällen genau
genug, um die Behauptung zu rechtfertigen, dafs der Dichter sich

den Vorgang nicht in der von der Ordonanz angegebenen Weise
gedacht hat.^ In H. Bord, geht der Akt im Palast vor sich und
gekämpft wird aufserhalb der Stadt. Im Gayd.^ wird im Zelt des

Königs geschworen. Im AAm. und in R. Viol.^^ findet sich eine

Spur des alten, germanischen Gebrauchs, dem zu Folge feierliche,

gerichtliche Verhandlungen im Freien stattfanden, wobei der Vor-
sitzende der Versammlung seinen Platz unter einem Baum hatte

(cf. Origines du droit franyais p. Michelet., p. 301), an dem sein

Schild aufgehangen war. AAm. 1385: Nostre empereres descent

desoz un pin,
|
On li aporte un faudestuef d'or fin,

|
Li empereres

de France s'i assist.— R. Viol. 6306: Puis les mainnent en mi uns

pres ....
I

La s'assist par desous .1. orme
|
Li rois, entour lui ot

maint homme.
Aus den übrigen Schilderungen läfst sich kein bestimmtes Bild

gewinnen; man erkennt nur, dafs jedenfalls aufserhalb der Schranken
geschworen wird. Den zweiten der genannten Fälle (das Schwören
innerhalb der Schranken) finden wir acht Mal. Ch. cgn. 3268: El

gages d. b., p. 17— 22: Die beiden Kämpfer haben sich zu Rofs in voller

Rüstung und mit herabgelassenem Visier in die Schranken zu begeben. Beim
Eintritt in dieselben müssen sie erklären, dafs sie bereit zum Kampf seien,

nachdem sie sich vorher ausdrücklich gewisse Rechte vorbehalten, resp. gegen
bestimmte Handlungen des Gegners im Voraus protestiert haben. Dann haben
sie auf den Richter zu zu reiten, ihre Namen zu nennen, und ihm ein Ver-
zeichnis jener Reservationen und Proteste zu überreichen. Darauf begeben sich
beide von neuem in ihre Zelte, und kehren dann zu Fufs mit geöffnetem
Visier zurück, um zu schwören. Es sind im Ganzen fünf ,,requestes et protesta-

tions", welche jeder der Kämpfer zu machen hat. i. Wenn der Gegner andre
als die erlaubten Waffen trägt, sollen ihm diese fortgenommen und keine
anderen dafür gegeben werden. 2. Wenn der Gegner zauberische oder andre
geheime Mittel anwendet, soll er dafür bestraft werden. Auch soll er aus-
drücklich schwören, dafs er dergleichen nicht thun will. 3. Es werde ihm
der Zeitraum eines vollen Tages für den Kampf gewährt. 4. Wenn sich der
Gegner nicht zur bestimmten Zeit einfindet , soll er als schuldig betrachtet
werden. 5. Es sei ihm erlaubt eine genügende Menge von Speise und Trank mit
sich zu führen, um sich und sein Pferd während des Tages unterhalten zu können.

' Nämlich innerhalb der Schranken, cf. S. 48.



48 M. PFEFFER,

camp de la bataille, 011 li pre sont flori,
]
Furent li sairement jure

et escari. — C. Poit. 1121: Pepins a fait aporter
|
Les sains en mi

la praerie. — Clcom. 11 266: Li doi conpaignon sont entre
|
Ou

parc .... ib. 11 283: Lors fist on les seremens faire. — Roncev.

430: Karlemaines . . . chieres reliques a fait el camp porter. —
B. Seb. t. II, p. 353, 31: Un vesque de Paris, c'on apiella Terin,

Aporta les reliques . . . enmi le camp les mist. — Ch. cgn. R. 1652:

(Der Kampfplatz ist auf einer Insel hergerichtet; die beiden Gegner

und alle sonst beteiligten Personen sind bereits übergesetzt). Li

enfes vit ung autel qui fu edifyes,
|
Ly saint estoient sus moult

noblement logies.
|

ib. 2585: Ly Chevalier au Chine dedens le

camp entra ... Le conte a atendut, tant c'on ly amena .... li

abes de Nimaie les sains leur aporta. — Godfr. R. 28986: Ly ves-

ques de Forois fu ens el charap entrds,
|
Oii on avoit les sains

dignement aportes.^

In der Ch. Rol. fehlt der Schwur ganz. Dieser Umstand
scheint nun allerdings ein Beweis dafür zu sein, dafs die Eide

überhaupt nicht zu den ältesten, ursprünglichen Teilen des Gottes-

urteils gehören. Ich glaube jedoch, dafs dies vielmehr zu Gunsten

des früher von mir über dies Gedicht Gesagten spricht. Einem Dichter,

der das Ablegen der Beichte, Anhören der Messe, Empfang des Abend-

mahls und die Spendung der üblichen Gaben in drei Versen

(3859—61) abmacht (man vergleiche damit z. B. die fünfundsiebzig

Verse lange Schilderung des H. Bord., 1490— 1565), kann man
auch zutrauen , dafs er einen ihm vielleicht nicht sehr wichtig er-

scheinenden Akt gar nicht erwähnt. Er versteht eben das Inter-

esse seiner Zuhörer in anderer Weise, als durch umständliche Auf-

zählung leerer Förmlichkeiten zu erregen. Die späteren Bearbeiter

haben natürlich nicht unterlassen, das Fehlende zu ergänzen.

III. Die Reihenfolge beim Schwur und mehrere andere bei

dem Ablegen der Eide zu beobachtende Gebräuche.

I. Es fragt sich zunächst, welcher von den beiden Gegnern

zuerst zu schwören hatte. Es thut dies stets der Förderer.- Von

1 Der Wortlaut der Ordonanz, gages d. b., p. 22 u. 23, enthält zwar keine

ganz genaue Bestimmung, (Es wird nur gesagt: Premier vient l'apcllant ... et

quant il est soubz reschaffault 011 leurjuge est, il se mettra ;\ genoulx devant

un siege richement pare le j)lus qua Ten pourra, oü sera la tigure de nostre

vray Sauveur Dieu Jhesu-crist etc.), aber die Illustration läfst keinen Zweifel

darüber zu. Unmittelbar vor den Schranken ist für den Richter ein etwas

erhabener, mit einem Baldachin bedeckter Sitz (eschaffault) hergerichtet. Da-
vor befindet sich ein mit einer Decke behangenes Pult, auf dem ein Kruzifix

und ein Missale liegen. — Ganz genau zu den Angaben jener acht cilierten

Stellen stimmen die Ass. de Jör. p. 900: Et d'apres yceste crie, le Vesconte

et la cort, et les homes liges devent faire venir les .II. champions en mi leuc,

(cod. Ven.; ou milieu dou serne.), et det aver un des proudeshomes de la

cort uns P.wangilc en sa main et deivent apeler le defendeour avant.

^ Auch in der Ordonanz ist dies Vorschrift, gages d. b., p. 22 : Item

premier vient l'appelant. ib. p. 28 : Alors Ic mareschal leur demande, et pre-



DIE FORMALITÄTEN DES GOTTESGERICHTLICHEN ZWEIKAMPFS. 49

dieser Regel finden sich nur zwei Ausnahmen. Zweifellos ist die

entgegengesetzte Reihenfolge im C. Poit. ; der Graf von Poitiers ist

der Forderer. C. Poit. 1095: j'apel de mortel traison
|

le duc; se il le

va noiant
|

|ou Ten ferai la (1. ja, Tobler.) recreant.— Trotzdem schwört

der Herzog zuerst: ib. 1126: Premiers i vint, n'atarga mie,
|

Jurer

li dus de Normandie. — Nicht so sicher ist die Sachlage in R. Charr.

Meleagant, der p. 133,11 zuerst schwört, ist allerdings der An-

kläger; ob auch der Forderer, ist weniger klar, denn er hat sich

in seiner Klage nicht ausdrücklich zum Beweis durch den Kampf
erboten. Keu seinerseits sagt nur, p. 132, 14: „Je dellfendrai ma
dame et moi", worauf ihm, p. 132, 18, der König antwortet: Vos

n'avez mestier de bataille,
|

. . . . que trop vos dolez. — Nehmen wir

aber selbst an, dafs Keu der Forderer ist, so haben wir zwei Fälle,

wo der Geforderte zuerst schwört, gegenüber den siebzehn Stellen,

wo der Forderer dies thut. Dieser letztere Gebrauch wird noch

besonders hervorgehoben in folgender Stelle: H.Bord. 1598: „Qui

juerra?" Li barnages a dit.
|

„Cil qui apele" ce dient li marchis.
|

„Dont juerrai ge, sire" dist Amauris. — Aehnlich Godfr. 1 894 : „Jo
juerrai premiers", dist le castelains Gui.

Wir haben also auch in diesem Punkte ein Nebeneinander-

bestehen zweier Gebräuche zu konstatieren, von denen der eine

indefs der bei weitem üblichere und allgemeiner verbreitete war.

2. Die Eide wurden für gewöhnlich auf Reliquien von Hei-

ligen geschworen, mitunter wurde noch ein Missale oder ein Evan-
gelienbuch hinzugefügt.!

Diese Reliquien wurden meistenteils in ihrem Schrein

(AAm. 1386: la chasce S. Denis. — Par. Duch. 457: La chase del

baron san Martin. — Gui 893 : la casse saint Vinchent) auf einem

Tisch niedergelegt, der mit einer Decke aus kostbarem Stoif be-

deckt war. Gayd. 6531: Desor .L paile, ouvre ä eschaquier,
|

Les fait li rois tout erranment couchier. — Desgl. C. Poit. 1 1 2 1

;

Godfr. 1890.

Manchmal wurde diese Decke auch auf der Erde ausgebreitet.

Ren. Mont. 427, 9: Dus Nayme de Baiviere les Sains aporte a;
|

Par dessus la vert herbe, qui u pre verdoia,
|
Estendi un tapis et

les Sains y porta.

Oder ein Kissen dient als Unterlage wie B. Seb. t. II, p. 353, 31:

Un vesque de Paris .... Aporta les reliques .... Enmi le camp
les mist, sus un noble cousin. — Im Gh. cgn. R.^ ist dagegen ein

Altar errichtet: Ch. cgn. R. 1652 : Ly enfes vitung autel qui fu edifyes,
|

Li Saint estoient sus moult noblement logies. — Im Gayd.^ schwören

die Kämpfer auf das Schwert des Kaisers. Gayd. 1 305 : l'empe-

mier ä l'appelant: Vous tel, comme appellant, voulez-vous jurer? — Desgleichen

bei Beaumanoir. Beaum. cp. 64, 9 : Cil qui apele doit jurer premierement. — In
den Ass. d. Jer. dagegen hat , wie dies die eben citierte Stelle zeigt, (S. 48),

der Angeklagte, le defendeour, zuerst zu schwören.
' In den gages d. b. wird, wie schon gesagt, auf ein Kruzifix und ein

Missale, in den Ass. d. Jer. auf ein Evangelienbuch geschworen.

Zeltschr. f. rom. Phil. IX. a.
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reres fist Joiouse aporter,
|
Ce est l'esp^e oü molt se pot fier.

|
Enz

el poing d'or avoit ensaiele
|
Bonnes reliques dou cors Saint Ho-

nor6.— Im Doon wird noch ein Missale beigefügt, Doon 6538: Lors

a on le messel u palcs apj)orte,
|
Et Kalles nostre roi i a sus saiiis

jure, — Im Godfr. K.'^^ kommt ein Evangelienbuch hinzu: Godfr. R.

29004: Par tous les sains que Dieux a consacres,
|
Et par les

ewangilles que droit cy me moustres.

3, War nun alles zu der feierlichen Handlung bereit, so

kniete der Forderer gewöhnlich zum Schwur nieder, doch geschah

das nicht immer. Es kann uns aber nicht wundem, nachdem wir

selbst in den wichtigsten Punkten ein Schwanken des Gebrauchs

gefunden haben, dafs auch in den nebensächlicheren Punkten Ab-

weichungen von der allgemeinen Gewohnheit vorkommen. 1 H. Bord.

1601 : Amauris s'est ä genoillons mis. — Gayd. 6536: Li dui baron

se vont ajenouiller. — Ren. Mont. 427, 12: Et Rohars et Aymon
cascuns s'agenoulla. — Aubr. 141, 2^: Lors s'ajenouille sans nul

delaiement. — C. Poit. 11 32: Li Quens Toi"; moult Ten pesa,
|
De-

vant les S.^ s'ajenoulla. — Ren. 24120: Roonel s'i ajenoilla. — Ron-
cev. 432: Pinabiax s'agenoille et Thierris se leva. — R. Charr. 134,

10: Si s'agenoillent ambedui. — Godefr. 28991: II s'est agenouUies

et tres biel enclines. — In andern Gedichten geht aus der ganzen

Darstellung klar hervor, dafs an ein Hinknien nicht gedacht ist;

aus den übrigen läfst sich gar nichts entnehmen, wie z. B. aus dem
Cleom. 1

1

283 : Lors fist on les seremens faire, wo zu dieser lako-

nischen Angabe nichts weiter hinzugefügt wird.

4. Eine nicht unwichtige Abweichung in dem Ceremoniell

der Eidesleistung finden wir im Gayd.^^ Ren. Mont. und Roncev.

In diesen dreien werden nämlich die Worte des Schwures den
Schwörenden von einem damit beauftragten Dritten vorgesprochen.

Jene wiederholten dann nur die eigentlichen Schwurworte.2 Gayd.

6539: Dist l'empereres: „Dus Naynmes de Baiviers,
|
Des sairemens

deviser vos requier :
|
Devisez lor, car je n'i voil boisier".— Nachdem

der Herzog die Eidesformel vorgesprochen hat, erwidert Guiot:

ib. 6556: „Voire", dist Guis, „et dou tout consillier^, Si rae laist Dex
dou champ torner arrier". — Ren. Mont. 427, 15: Dus Nayme de Ba-

viere la cose devisa.
|

„Rohars", ce dist dus Naymes, „entendes en
en^a.

|
Ensi t'a'it eis sires qui le mont estora,

|

Que Renaus le tien

pere par traison tua".
j

„Voire", ce dist Rohars, „ne mix ne m'ait ja".—
Roncev. 431: Et Salemons qui le euer ot hardi,

|
Lor a les saire-

* Die Ordonanz von 1306 befiehlt niederzuknieen, gages d. b., p. 23; die

Ass. d. Jer. dagegen nicht.

^ Auch hinsichtlich dieser Einzelheit finden wir die beiden Verfahren,

welche die Epen kennen , in den Gesetzen wieder. Die Ordonanz läfst die

Schwurformel von einem dazu bestimmten Beamten, dem Marschall, vorsprechen,

gages d. b., p. 23. — Dasselbe geschieht in den Ass. d. Jer. p. 400. — Bei

Beaumanoir dagegen findet dies sich nicht. Beaum. cp. 64, 9.

* „et du tout consillier" bezieht sich auf d. ib. 6553 sich findende ,,Si

voirement voz puist hui Dex aidier"; also: (So wahr Euch Gott helfen möge)
und in Bezug auf alles (mir) raten möge. Das „mir" zu ,,consillier" hat man
aus dem „voz" zu „aidiez" zu entnehmen. (Tobler).
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mens devant euls eschavi,
|
Et dist au damoisel: „venez avant,

Thierri.
|
Vos jurrerez premiers dou champ qu'as arrami.

|
Devant

dirai, tu diraz apres mi."

Der Grund für diese Anordnung scheint mir in der Gefahr

zu Hegen, die für jeden aus der Unabänderlichkeit des einmal

Gesagten, erwuchs (s. S. 19). Da nun ein Versprechen beim Ab-
legen der Eidesformel durchaus nicht aufser dem Bereich der Mög-
lichkeit lag, so suchte man dies und die damit verbundenen Folgen

dadurch zu verhüten, dals man die ganze Formel vorsprechen und
von den Parteien nur die Gelöbnisworte wiederholen liefs.

5. Hatte der erste der beiden Gegner geschworen, so folgte,

bevor der andre dies auch that, eine symbolische Handlung. Dieser

erfafste nämlich den ersten unmittelbar, nachdem er geendet hatte,

und während er sich noch in knieender Stellung befand, am
rechten Handgelenk, und zog ihn von der Erde empor, indem er

dabei die Worte sprach; „je voz en lief comme parjure". Dann erst

kniete er selbst hin, um nun seinerseits zu schwören. ^ Nur einmal,

in Gayd.^, schwören beide, ehe das Aufheben des Forderers 2 statt-

findet, Gayd. 1336— 1448. Allein steht ferner der Dichter des

AAm. da, indem er Hardre die Hand des Ami noch vor der

Eidesleistung ergreifen läfst, um seine Anklage in dieser Stellung

noch einmal zu wiederholen. AAm. 14 13: Par le poing destre ala

saisir Ami,
|
A sa vois clere ä escrier s'est prins:

|

„Or entendez

....
I

Que cest vassal que par la maing tieng ci .... —
Ich lasse die Belege für das eben Gesagte folgen. H. Bord.

1625: Avant passa li courtois Huelins,
|
Par le puing destre le

traitor saisi,
|
Comme parjures Ten leva li marcis,

|
Devant les sains

ä genillons se mist,
|
En haut parla, si que bien fu ois. — Gar. Loh.

33,4: Tous primerains a jure Isores:
|

„Cuivers", dist Begues, „ma-

1 Der epischen Darstellung entsprechen genau die Vorschriften bei Beau-
manoir, cp. 64, 9 und in den Ass. d. Jer. p. 400, nur dafs in diesen, wo kein
Niederknieen beim Schwur stattgefunden hat, damit auch das Emporheben
und die Wendung; ,,je vous en lieve" wegfallt.

2 Wir haben sclion mehrmals gesehen, dafs da, wo die epischen Schilde-

rungen von einander abwichen, die gesetzlichen Feststellungen des betreffenden

Punktes entsprechende Abweichungen zeigten. Es läfst sich aus diesem Um-
stand erkennen, wie treu sich die Schilderungen der Dichter an die bestehen-
den Gebräuche anschlössen, dafs man ihnen daher auch dann, wenn eine Be-
stätigung durch Rechtsquellen nicht da ist, z. B. in Betreff" der Geiseln
und alles dessen , was damit zusammen hängt, Glauben schenken darf. Der
oben besprochene Punkt giebt uns ein neues Beispiel für diese Behauptung.
Die Darstellung des Gayd. I steht, wie gesagt, ohne Parallelstelle da. Dafs
hier aber trotzdem keine Laune oder Flüchtigkeit des Erzählers vorliegt, zeigt

die Darstellung der Ordonanz, gages d. b., p. 26—29. Dieser zufolge knieen
beide Gegner zu gleicher Zeit nieder, der eine le^t seine rechte Hand auf
einen Kreuzesarm, der andere auf das Missale, und beide sprechen in dieser

Stellung nach einander die Eidesformel aus. Dann erheben sie sich, küssen
Kreuz und Missale, reichen sich die rechte Hand, und der Forderer straft

den Geforderten Lügen, indem er zugleich noch einmal die Gerechtigkeit
seiner eignen Sache beteuert. Cf. die Dlustration dazu, Fig. IX.
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lement es men6s".
|
Par le poing destre Ten a Begues * leve.— Gayd.

6560: „Fels dist Ferraus, „par Deu le droiturier,
|

Comme parjure

voz en doi redrescier".
|
Ferraus jura ... — Aubr. 141, 34: Gascelin

l'ot, si est avant salli:
|

Isnelement par la main le saisi,
|
Et a

parl6 k loi d'omme hardi:
|

„Vassal", dist-il, „vous i aves menti!
j

. . .
I
Je vous en lief com parjure failli. — Ren. 24130: „Par foi", fet

Renart, „voz mentez;
|
De trestot i avez menti".

|
Lores l'a par le

poing sesi,
|
Et si Ten a fait redrescier. — R. Cham 134, 17: „Et je

t'en lies, come parjure!"
|
Fet Lancelot; „et si rejur

|
... — Godfr.

1888: Et respont Godefrois: „Vos i aves menti!
|
Tot estes par-

jur6s, je le sai bien de fi".
|

II est passes avant, par le poing

l'a saisi. 2

6. Das in der Anmerkung , S. 51, erwähnte Küssen des

Kreuzes und des Missais findet sich auch in den ausführlicheren

Schilderungen der Epen wieder. Ein stereotyper Zug dabei ist

der, dafs der Meineidige durch die Kraft der Reliquien entweder

überhaupt verhindert wird, sich ihnen zu nähern, oder er strauchelt

oder stürzt gar hin beim Aufstehen. Gayd. 6558: II s'abaissa,

si volt les sains baisier;
|

Mais ainz li glouz ne les pot aprochier.

ib. 1362: Les sains baisa Thiebaus, li Deu mentis,
|

Quant les

baisa, a poi que ne chai. — H. Bord. 1620: Les sains cuida baisier

li Deu mentis;
|
Faut lui l'aleine, ä poi qu'il ne caL

|
Nes apro-

cast pour tout Tor d'un pais,
|
Li glous cancele, car il estoit

mentis. — Par. Duch. 473: Li gloz baise leis sanz, si est en pies

saillis:
|
De l'autre part chancelle, si qu'il gote nel vit. — Ren. Mont.

427, 38: Baisier vaut les reliques, raais Dex nel sofTri mie. — B. Seb.

24,395: Les sains cuida baisier, mais il va canchelant,
|
XXX pi6s

recula par itel convenant.
|
Les jambes li falirent, ä terre va ver-

sant. — Roncev. 432: Baisier volt les reliques, mais onques n'i

tocha.
I

Nostre seignor ne plot; tot tremblant s'en leva. — Godfr,

1901: Li castelains cancele, k poi qu'il ne cai.
|
Par le faus saire-

ment que il ot arrami. — Gh. cgn. R. 1694: II est venus as sains,

mais il est tresbuchi^s,
]
Tellement qu'il en fu vilainement froissi^s.

' Der Anmerkung, die P. Paris zu dieser Stelle giebt, kann ich nicht

zustimmen. Er sagt daselbst: „Ce vers nous apprend que l'usage de jeter et

relever le gant vient de l'usage plus ancien de relever l'accusateur, quand,

agenouill^ devant les reliques, il pronon^ait son accusation. Sans doute on

aura reconnu le danger qu'il y avait ä amener les deux adversaires trop pres

Tun de l'autre, et l'on aura döcidö qu'il valait mieux prendre un gant pour

leur intcrm^diaire". Nach dieser Annahme bleibt mir unklar, was sich P. Paris

unter den „gages" vorstellt, die vorher, p. 26, 4, gewechselt worden sind. Auch
in den übrigen Schilderungen finden sich beide Vorgänge, das Überreichen

der ,,gages", unter denen z. B. im Aubr. zweifellos der Handschuh zu verstehen

ist, (cf. S. 29), und das Erfassen der Faust des Gegners nebeneinander. Zu
der Bemerkung, dafs der Gruad der Änderung in der Gefahr lag, die sich

aus der Annäherung der beiden Gegner ergab, ist er vielleicht durch eine

Stelle der von ihm mehrmals cilierten gages d. b. veranlafst. Daselbst heifst

es p. 27: Le quel serement nous ordonnons que soit le derrenier des trois,

pour la mortelle hayne qui est entre eulx, especialement, quant ilz s'entre-

verront et s'entretiendront par les mains. —
^ Helinant war nicht hingekniet, daher ist hier auch nicht von „lever"

die Rede.
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— Godefr. R. 29012: Et quant il ot cou dit et il fu relev^s,
|

s'est

Eracles li glous telement cancel(^s
|

Qu'a poy que li tra'itres n'est

k tierre viers6s.

7. Vorschrift ist ferner bei der Eidesleistung die Berührung

der Reliquien mit der Hand während des Schwures, daher wird

dies häufig besonders erwähnt.* Gayd. 6542: Dist ä Guist: „Tendez
vos mains premiers."

]
La main li fait vers les sains abaissier.

ib. 6563: Desor les sains sa destre main tendi. — B. S6b. 24, 376: II

est venus au saint si va sa maint levant. ib. t, 11, p. 355, 3: Sa

main mist sur les sains et dist en sori latin. — R. Charr. 134, ii:

Meleaganz estent sa main
[
As sainz — Ch. cgn. R. 1673: Uns

priestres ly a dit, „il faut que vous touchies
|
La main dessus les

sains. — Godfr. R. 29001: Metes la main as sains que vous ycy vees.

— Die Anwesenheit eines Priesters bei dieser Ceremonie erwähnen

nur B. Seb., Ch. cgn. R.^, Ch. cgn. R.", und Godfr. R.i".2 — B. Seb.

t. II, p. 353, 31: Un vesque de Paris, c'on apiella Terin,
|
Aporta

las reliques dou vrai cors saint Fremin. — Ch. cgn. R. 1673: Ung
priestres ly a dit: ib. 2599: Ly abes de Nimaie les sains leur

aporta, — Godfr. R. 28986: Ly vesques de Forois fu ens el camp
entr^s,

|
Oü on avoit les sains dignement aport6s.

IV. Die Schwurformel.

In seinem Schwur behauptete der Ankläger die Richtigkeit

seiner Anklage und die Schuld des Gegners unter Anrufung Gottes

und der Heiligen. Unter denselben Beteuerungen behauptete der

Gegner seine Schuldlosigkeit und die Gerechtigkeit seiner Sache.

Ich will nur einige der epischen Formeln anführen, um ihre

Übereinstimmung im Grofsen und Ganzen unter einander zu zeigen.^

Gayd. 1338: Se Dex m'ait et li saint qui sont ci,
|
Et tuit li autre

qui por Deu sont sainti,
|

Que li dus a et porparl6 et dit,
|
Et de

sa bouche li vi parier a lui,
|
Et de sa main li vi livrer celui

ib. 6544 (dem Kämpfer vorgesprochen): Ditez aprez, car je doi

comencier:
|
Ce oiez, Dex, que Ferraus li princiers

|

Que il murtri

ä Orliens le portier
|
....

]
Si voirement voz puist hui Dex aidier,

|

Et tuit li saint .... c'on doit por Dieu proier ! — Aubr. 141,25:

. . . „Or entendes, por Deu qui ne menti",
|
Dist Helinant qui ot le

' Beaum. cp. 61, 9 : ... et doit tenir la mein sor le livre. — Ass. d. Jer.

p. 400: Et 11 det faire metre la main sur l'Evangile. — gages d. b., p. 27—29.

cf. S. 51.
2 gages d. b., p. 23: ä sa destre sera ung prestre seculier ou religieux.

^ Die Formel in der Ordonanz, gages d. b., p. 23 lautet : Je tel appelant

jure sur ceste remembrance de la Passion de Nostre Sauveur Dieu Jhesucrist

et sur les sainctes Evangiles qui cy sont, et sur la foy de vrai Crestien et du
saint baptesme que je tiens de Dieu que j'ai certainnement bonne, juste et

saincte quereile et bon droit d'avoir en ce present gaige de bataille appele le

tel, comme faulx et mauvaiz traytre Et ce je lui monstreray aujourd'hui

par mon corps contre le sien a l'ayde de Dieu, de Nostre dame et de mon-
seigneur Saint George le bon chevalier. — Vollständig analog, in den Be-

teuerungsworten genau übereinstimmend, lautet die AntM'ort des Verklagten.
— Bedeutend kürzer ist die Formel bei Beaumanoir. Beaum. cp. 64, 9: „Si

m'ait Dix et tout li saint, que Jehan, que j'ai apele, fistle fait" ou „fist fere".
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coer hardi,
[
„Se deu m'ait et les sains qui sont 9! |

Ya tout

li autre par qui Deu est servi,
|

Qua Gascelin a mon oncle

murdri ....

Von diesen unterscheiden sich andre höchstens durch gröfsere

Kürze in der Anrufung der Heiligen, z. B. C. Poit. 1126: Premiers

i vint, n'atarga mie,
|

Jurer li dus de Normendie,
|
Et dist bien,

se Diex li aidast,
|
De cest camp le delivrast,

|

Qu'a la contesse

avoit geü
j

. . .^

h. Der Bann.

Nachdem man endlich so weit war, dafs der Kampf beginnen

konnte, wurde im Namen der Gerichtsherren der sogenannte Bann
verkündigt.

Derselbe richtete sich an die Zuschauer und verbot, resp.

gebot ihnen gewisse Handlungen. Verboten wurde erstens alles

was auf irgend eine Weise die Kämpfer stören und b(jlästigen

konnte; aber auch jede Unterstützung des einen oder des andern

wurde streng untersagt. Aus demselben Grunde wurde zweitens

die Entfernung sämmtlicher unbeteiligter Personen aus den Schranken

während des Kampfes angeordnet.^

' Ein wichtiger Unterschied zwischen den Anordnungen der Ordonanz
und Beaumanoir einerseits, den epischen Schilderungen andrerseits besteht

darin, dafs bei den ersteren zwei Eide von jeder Partei geleistet werden,
(cf. S. 45). Die Vorschriften der Ordonanz und die Beaumanoirs differieren

ihrerseits in dem Umstand, dafs der Ordonanz zufolge bei dem ersten dieser

Eide jeder Gegner allein erscheint, und sie erst beim letzten beide zu gleicher

Zeit vorgeführt werden. Bei Beaumanoir dagegen befmden sich die Parteien

von Anfang an gegenüber, weil nach seinen Bestimmungen das Emporziehen
des Forderers durch den Geforderten schon bei diesen ersten Eiden staltfindet,

während die Ordonanz es erst nach den zweiten geschehen läfst.

Daraus dafs die zweiten Eide sich nicht in den Epen finden, braucht

man nicht, wie mir scheint, notwendiger Weise auf eine sehr späte Ent-
stehungzeit derselben zu schliefsen. In ihnen wurde beschworen, dafs der

Kämpfer keine unerlaubten Waffen, zauberische Schutzmittel oder sonstige

verbotene Gegenstände bei sich führte. Über solchen Verdacht aber waren
die Helden der Epen erhaben. Solche Künste waren ihrer Ritterlichkeit so

fremd, dafs sie sich nach der Meinung der Dichter gar nicht dagegen zu ver-

teidigen nötig hatten. — Man könnte auch annehmen, dafs sie in der aller-

ersten Zeit wirklich noch gefehlt haben und daher in die frühesten dichte-

rischen Schilderungen des Vorgangs nicht aufgenommen wurden. Die späteren

Dichter hielten es dann, sich an ihre älteren VorbiUier anschliefsend, nicht

für nötig, dieses Detail noch nachträglich einzuführen.
^ Noch mehr specialisiert sind die Bestimnuingen des Bannes in der

Ordonanz und bei Beaumanoir, doch ist dieser etwas knapper als die erstere.

Der Bann umfafst in der Ordonanz, gages d. b., p. 12 u. 13, fünf Paragraphen.

1. Niemand aufscr den Kampfwärtern und denjenigen, die besondere Erlaubnis

vom König erhalten haben, dürfen während des Kampfes Waffen tragen.

2. Niemand darf während des Kampfes zu Pferd sitzen. 3. Niemand aufser

den dazu bestimmten Personen darf den Kampfplatz betreten. 4. Jeder Zu-
schauer soll sitzen, damit niemand am Sehen verhindert ist. 5. Niemand
darf während des Kampfes irgend ein Zeichen geben. — Bei Beaumanoir,
cp. 64, II, finden wir dagegen nur drei Verbote. I. Jeder Angehörige der

beiden Kämpfer mufs den Kampfplatz bei Beginn des Kampfes verlassen.

2. Niemand darf während desselben sprechen. 3. Niemand darf den Kämpfern
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Der Bann wird in sieben Gedichten unter zweiünddreifsig er-

wähnt; da nun unter diesen sieben solche sind, die ungefähr ein

Jahrhundert auseinander liegen, wie AAm. und B. Seb., er aufser-

dem in den späteren gesetzlichen Vorschriften sich wiederfindet, so

sind wir berechtigt anzunehmen, dafs sein Fehlen in den übrigen

Schilderungen auf dem subjektiven Belieben der Verfasser beruht,

die es nicht für nötig hielten, diese Ceremonie besonders zu er-

wähnen.

Nur für die bedeutend ältere Ch. Rol., wo der Bann ebenfalls

fehlt, bleibt es mir zweifelhaft, ob auch in ihr eine absichtliche

Unterlassung des Dichters vorliegt, wofür die schon hervorgehobene

Knappheit dieses Gedichtes sprechen würde, oder ob dieser Um-
stand zu dem Schlüsse nötigt, dafs am Ende des elften Jahr-

hunderts die Verkündigung des Bannes noch keinen besondern
Teil des gottesgerichtlichen Ceremoniells ausmachte.

AAm. 1472: Nostre emperere an fait crier son ban,
|

Qüe il

n'i ait Chevalier ne serjant
|

Qui die mot sor les membres per-

dans,
I

Tant que li uns en sera recreans. — Macr. 1038: Pois fa

crier un bando, qe, s'el fose nul hon
|

Qe la pasese, senc^a reden-

cion
I

Apendu ert ä fors como laron;
|
(^ascun guardi la bataile

in pax, senga ten^on. — H. Bord. 482 : Et li rois Karies a fait son

zu Hilfe kommen. — Man sieht also, dafs von den beiden Verboten, die wir
in den Epen finden, das erste dem § 5 der Ordonanz, § 2 und 3 bei Beau-
manoir, das zweite dem § 3 der Ordonanz, § i bei Beaumanoir entspricht.

jSIit andern Worten , die Gedichte geben uns auch hier die Hauptsachen,
während sie nur Nebensächliches übergehen.

Bemerkenswert ist namentlich die genaue Übereinstimmung des im Cleom.
Gesagten (Cleom. 11 286, cf. S. 56) mit den Verboten des Beaumanoir. Im
Cleom. finden wir § 2 u. 3 des letzteren ganz genau wieder. § i ist zwar nicht

ausdrücklich verkündet worden, aber es wird doch danach gehandelt, denn
der Dichter fährt fort: v. 11 292: A ce mot se trairent arrier

|
De tous lez et

de toutes pars.
|
Vuis et descombrez fu li pars,

|
Fors de ceux qui s'entreme-

toient
I

Dou champ garder, eil i estoient.

In einem Punkt weichen aber die Epen und Beaumanoir von der

Ordonanz ab. Gemäfs dieser mufs der Bann nämlich drei Mal verkündigt
werden und zwar zum ersten Mal , wenn der Forderer auf dem Kampf-
platz erscheint; dann, nachdem beide Parteien das Verzeichnis ihrer Pro-

teste und Vorbehalte dem Richter übergeben haben, und schliefslich, wenn
der letzte Eid geschworen ist. gages d. b., p. 12. Bei Beaumanoir ist davon
keine Rede, cp. 64, 11, sondern der Bann wird, wie in den Gedichten, nur ein-

mal verkündigt, und zwar zwischen dem letzten Eide und dem Beginn des

Kampfes. Es ist jedoch nicht zu übersehen, dafs die Gedichte in dem Zeit-

punkt der Verkündigung nicht übereinstimmen. Die iSIehrzahl allerdings,

AAm., Macr., Gayd.'l und Aubr. legen ihn vor den Kampf; in Roncev.
jedoch wird er vor den Eiden , im H. Bord, sogar noch vor dem Hören der

Messe ausgesprochen.

Zwei Annahmen sind nun möglich. Entweder : In der älteren Zeit fand

nur einmal die Verkündigung des Bannes statt , in Betreff des Zeitpunktes
herrschte Schwanken ; die dreimalige Wiederholung dagegen ist erst später

in Gebrauch gekommen. Oder der zweite Fall ist ursprünglich, die Dichter

aber haben der Kürze halber den Bann nur einmal erwähnt, und ihre Ab-
weichungen entstanden durch verschiedene Wahl unter den drei Möglichkeiten.

Zu definitivem Entscheide wäre eine häufigere Erwähnung in den Gedichten
wünschenswert und nötig. —
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ban crier,
|
Que s'il i a tant hardi ne ose,

|
Tant soit haus hons

ne de grant parent6,
|
Que s'il dist mot que ä aus puist grever, I

Qu'il li fera tous les raembres coper.— Gayd. 6590: Li empereres

a fait criier son cri,
|

Qu'il n'i ait force ne un seul mot tenti
|
De-

vant ice que li uns iert fenis. — Aubr. 142, 35: Et l'emperere s'escria

ä haut ton,
|

Que il n'i ait cevalier et baron,
|
Ne .1. ne autre,

esquier ne gar^on
|

Qui ja i raoeve ne noise ne tenc^on.
|
Et s'il

est nus qui trespast la resson,
|

Destruit sera: ja n'aura raen^on
|

Ains ert pendus en guise de larron.
]
De par le roi fu annoncies

li bans
|

Que il n'i ait cevalier ne serjans;
|
Grant ne petit, tant

soit cointes ne frans,
|
Qui se remueve por nule riens vivans:

|
Dont

s'acoissa li petit et li grant. — Roncev. 431: Charles fist faire et son

ban et son cri
|

Que n'i remaigne nus hom, tant soit hardis,
|
Fors

seulement ceuls qui sont anemi. — Cleom, 1128Ö: Li bans fu cri6s

erramment
j
Que il nus si hardis ne fust

|

Qu'il parlast ne qu'il se

meüst
I

De chose k'avenir oei'st,
|
Ne qui main ne pie i meist

|

Pour grever Tun, ne l'autre aidier.

Eine Übertretung dieses Bannes war, wie man aus diesen

Stellen ersieht, mit harten Strafen bedroht.^ Dafs dies nicht blofs

leere Drohungen waren, zeigen folgende Stellen. Macr. 1070: Un
de lor fu sor la stalea salu;

|
Dentro fust al6, quant esclamö li

fu
I

Que mantenent elo sia pendu
|
Entro quel lois o il estoit

salu.
I

Quant eil l'intent, en fua fo metu. ib. 1089: Pois fait celu

e prender e liger;
|
En cele lois o il volse paser

|

Por la gorc^a

elo li fe apirer
|
Et pois apreso et arder e bruser. — In Aye kommen

dem Auboyn dreifsig Verwandte zu Hülfe. Die Kampfwärter treten

ihnen entgegen. Aye 645: .XXIL en ont mort ä l'encommence-

raent,
|
Et les .VIIL en prison furent mis laidement,

|

Karies jura

la barbe qui au menton li pent
|
Que il ne bevra mes ne clare

ne piment
|
Tant qu'il ara fet d'eus tout son piain jugeraent. —

Ähnliche aber erfolgreichere Interventionen der Verwandten des

einen Kämpfers im Moment, wo er zu unterliegen drohte, kommen
noch im Gayd.^^, Ch. cgn.', Ren. Mont. und B. Seb. vor.

Im Gayd.^^ eilen tausend Freunde und Verwandte dem Guiot

zu Hülfe. Die Wärter verteidigen Ferraut und rufen ihnen zu:

Gayd. 6816: Le ban le roi avez fraint et brisie;
|
Voz en seroiz

honni et escillic^,
|
Et li ostaige honni et mahaignie.— Im Ren. IMont.

hatten sich Angehörige beider Parteien in den Hinterhalt gelegt.

Als Grifon den Söhnen des Foukon zu Hülfe kommen will, zeigt

sich Renaut mit den Seinigen. Als der Kaiser dies erfährt, wendet

sich sein Zorn erst gegen Renaut, dann gegen Grifon. Ren. Mont.

p. 436, 6: II a jure celui qui sousfri passion,
|
Se Grifons d'Aute-

fueille esrauet nulle ten(;on,
|

Que il sera pendus en haut comme
larron. — In B. Seb. 24, 780 ff. gelingt es, den Gaufroi fortzuführen.

' In der Ordonanz wird die Übertretung der §§1,3. 5 mit dem Tode,

§ 2 mit PCinbufse des Pferdes, resp. des Ohres, § 4 mit Verlust der Hand be-

droht. K^ges d. b., ]). 12 u. 13. — Beaumanoir stellt die Strafe dem Belieben

des Gerichtsherren anhcim. cp. 64, 11.
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Der Gerichtsherr konnte jedoch auch Nachsicht üben, wenn
es ihm gut schien, oder besondre Rücksichten ihn dazu nötigten.

Ch. cgn. 1555: (Matabrune ruft ihrem Kämpfer zu) : „Malquarres, cor

li sus, chevaHers debonaire,
|
Oci moi cel garchon, moult par hag

son affaire."
|
Mere, ce dist li rois, vous faites grant contraire:

|
La

oü on se combat, ne doit on noise faire".
|
Et Matabrune jure les

iex et le viaire
|

Qu'ele ne se taira por prevost ne por maire.
|

Li rois en a grant dol, mais il n'en set que faire.— Von einer Ver-

kündigung des Bannes ist in diesem Gedicht nicht die Rede ge-

wesen. Man erkennt also deutlich, dafs diese Unterlassung hier

und in andern Gedichten nicht auf Unkenntnis von Seiten des

Dichters zurückzuführen ist (s. S. 55). Noch besser sieht man
dies im Gayd., wo der Bann in der ersten Schilderung erwähnt

wird, in der zweiten dagegen nicht.

i. Der Kampf.

Waren schliefslich alle die bis jetzt aufgezählten Ceremonien
beendigt, so schritt man zu dem Hauptakte, dem Kampfe selbst.

Dieser wird natürlich von den Dichtern am ausführlichsten be-

schrieben; jeder einzelne Schwertschlag, jede Wunde wird auf-

gezählt, bis endlich der entscheidende Schlag gethan wird. Dafs

sich alle diese Schildernngen ziemlich gleich sind, liegt in der

Natur der Sache.

Was uns hier an denselben interessiert, läfst sich unter drei

Gesichtspunkte bringen.

L Die Zeit des Kampfes.
I. Die Festsetzung des Tages.

Schon früher habe ich darauf aufmerksam gemacht, dafs zwischen

der Herausforderung und dem Kampf gewöhnlich ein gewisser Zeit-

raum zu verfliefsen pflegte.

Im realen Leben mit seinen umständlichen Rechtsprozeduren

geschah dies immer; wenn aber in den Epen sich öfters das eine

unmittelbar an das andere anschliefst, so mufs man dies der

dichterischen Freiheit zu Gute halten.

In der Mehrzahl der Fälle (19 : 13) werden jedoch auch bei

den Dichtern die beiden Vorgänge zeitlich von einander getrennt.

Gewöhnlich wählte man den folgenden Tag als Termin, doch
kommen auch gröfsere Zwischenräume vor; dies jedoch nur in

dem Falle, wo einer der Gegner oder beide es wünschten. Waren
die Geiseln ordnungsmäfsig gegeben, so war kein Grund da, ihnen

eine solche Bitte abzuschlagen. Sie wird daher auch stets anstands-

los gewährt. AAm. 811: „Sire", dist-il, „vers moi en entendez,
[

Jus

qu'a set mois voil le jour respiter".
|

Et dist li rois: „volentiers et

de grez". — Aubr. 137, 4: Lor jor ont pris ä .1. mois purement.
— Ren. 24071: Respit ont pris de la bataille

|

Jusqu'ä huit jors

sanz nule faille.
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Dagegen konnte der Gerichtsherr nicht willkürlich ohne die

Einwilligung beider Teile einen solchen Aufschub festsetzen.

In Gui wünscht der Kaiser den Kampf hinauszuschieben.

Gui 822 : „Amis", dist l'emperere, „trop vous povez haster; Or lessiez

la quinzaine et tout le mois passer,
|

Qu'a bataille pov6s toutez fois

recouvrer". — Auf den Widerspruch Guis hin wird jedoch der Kampf
sofort vorbereitet. Ebenso liegt die Sache im Gayd. ^'.

Waren aber triftige Gründe vorhanden, der einen Partei einen

Aufschub zu gewähren, so konnte dies selbst gegen den Willen

der andern Partei geschehen. So wird im Gh. cgn. R. vom König
beschlossen, den Kampf erst in vier Wochen stattfinden zu lassen,

damit Heliant Zeit habe, den Gebrauch der W^affen zu lernen. Gh.

cgn. R. 1524: Dist li roys Orians : „Saves que vous feres? D'aujourd'

huy en ung moys vous vous combater6s".

Im Ch. cgn, R.", eh. lyon', eh. lyon" wird der Kampf dreifsig

Tage aufgeschoben, um den angeklagten Frauen Zeit zu geben,

sich einen Kämpfer zu suchen, (s. S. 23).

Sonst entschied bei Uneinigkeit der Parteien der Gerichtsherr

nach seinem Belieben.

Ch. cgn. R. 2558: Ly Chevalier au Chine va li roys appiellant:
j

„Quant voles-vous le jour de cel estour pesant?"
|

„Sire", dist

Helyas, „je le voel maintenant".
|
Li empereres vint au conte sans

ciesser. ' „Quand voles-vous", distil, „le bataille acorder?"
j

„A demain"

dist li quens, „voel li camp ordener". „Et ce soit ä demain", dist

l'empereres ver. —
In Gayd.i, Gayd.", Aye, B. Seb., Godfr.", Godfr.'R., Godfr."

wird der auf den Tag der Herausforderung folgende Tag fest-

gesetzt.

Ob ein bestimmter Tag der Woche für die Abhaltung der

Zweikämpfe bevorzugt wurde, scheint mir zweifelhaft, oder wenigstens

nicht möglich festzusetzen. A. Schultz sagt : „Der Kampfestag war,

wenn wir den Dichtern glauben dürfen, gewöhnlich ein Dienstag".'

Als Beleg dafür giebt er eine Stelle aus dem Partonopir des Kon-
rad von Würzburg und eine andere aus Gir. d. Ross.

Ich habe in den von mir benutzten Quellen dreimal die An-
gabe des Wochentages gefunden, und zwar wird als Kampfestag
der Montag nach Pfingsten bezeichnet.^ Ch. cgn. 3246 : A close

Pentecoste l'endemain al lunsdi
|

fu fais li jugemens, ensi com jo

vous dis. — Godfr. 1930: A close Pentecoste, al lunsdi par verte
J

Fu prise la bataille et li gage don(^. — R. Viol. 6288: Che fu ä

une Pentecouste
|

Que on despent et que molt couste,
|

Que cele

bataille fu prise.
|
Maint gentils hom de grant emprise

|
Vint au

lundi apries sans faille
|
Pour esgarder cele bataille.

Trotz der merkwürdigen Übereinstimmung glaube ich nicht,

dafs diese Zeugnisse genügen, um eine besondere Vorliebe für den
Montag zu konstatieren.

» Höf. Leb. II, 138.
* Über die Bedeutung des Pfingstfestes cf. R. Viol. 6288, rem.
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2. Die Stunde des Beginns.

Auch die Stunde des Beginns des Kampfes war nicht immer
die nämliche. Nach Schultz fing er gewöhnlich um sechs Uhr
morgens an i, doch glaube ich, dafs er auch hier zu schnell aus

den Angaben einiger Gedichte auf allgemeinen Brauch schliefst.

Ich habe allerdings auch einmal die Prime als Zeit des Beginnens

angegeben gefunden. Ch. cgn. R. 1630: Elyas fu armes droit ä

prime sonnant, — ib. 1891 : La bataille dura, ce dient li rommant,
j

De prime droitement jusc'a midi sonnant.

Ein ander Mal beginnt er dagegen um neun Uhr.'^ Gar. Loh.

II 35, 10: Devant la tierce qu'il furent asemble.
|

Jusqu'a midi a li

estors dure. — Und zweimal fängt er sogar erst um Mittag an, und
zwar, wie wohl zu bemerken ist, ohne dafs einer der Gegner
auf sich hätte warten lassen, und dadurch der Kampf verzögert

worden wäre.

Im H. Bord, hören die Kämpfer ganz ruhig die Messe, speisen

sogar erst vorher, bis schliefslich der Herzog Naimes den Hüon
ermahnt, sich auf den Kampfplatz zu begeben. H. Bord. 1688: A16s

el camp, ja sera miedis. — Und im Ch. cgn. 3234 heifst es: Quant
il furent monte, fu pres de miedi.

Mittag war jedoch der äufserste Termin. Wer bis zu diesem

Zeitpunkt sich nicht zum Kampf gestellt, hatte keinen Anspruch
mehr auf denselben und wurde als überführt betrachtet. AAm.
1246: (Der Kaiser bedroht die Geiseln des Amile) : „Se il ne vient

ainz miedi pass6,
|
Je vous ferai touz les membres coper". Hardre

seinerseits läfst das Lesen der Messe beschleunigen, denn: ib. 1261:

Se tierce passe miedis en avant,
|
Dont seit il bien que finez est

li champs. — Im Gayd.^ beklagt sich Thibaut, dafs die Zeit, wo
sein Gegner erschienen sein müsse, beinah schon vorüber sei.

Gayd. 1 1 11 : Ja deust iestre par desor le destrier;
|
Grant tort me

fait, miedis est moiez. — An anderen Stellen wird dem Kämpfer
anbefohlen, sich vor dieser Zeit einzufinden, wie Aye 311: Demain
ert la bataille, li gage en sont done

; |
ib. 325 ... Demain, ainz

miedi, en aurez tuit assez. — Oder der Kämpfer erbietet sich aus-

drücklich , vor diesem Zeitpunkt bereit zu sein. Gar. Loh. 31,6:
Ma bataille offre ains que past miedis.^

Mit diesen Zeugnissen stimmen ferner überein: B. Seb. u. Ch.

lyon mit der Angabe, dafs die Kämpfer bis drei Uhr nachmittags

Zeit haben. B. Seb. 24, 594 : Qui apelle de champ, ch'est bien

coze prouvee
| Et coustume notoire de piece a allevee,

|
Que li

» Höf. Leb. II 142.
2 Die Ass. d. Jer. bestimmen ausdrücklich, dafs der Kampf nicht vor

neun Uhr beginnen dürfe p. 326: on ne les deit laisser aler emsemble por
combatre jusque tierce soit pass6e.

3 Auch in dem Stadtrecht von Amiens wird diese Stunde als äufserster

Termin festgesetzt, mon. ined. p. 136, Art. 59. Derechief, qui conques ait

jor de loi de bataille ä venir, si com il doit, venir li convenra dedens miedis,

ou il pert se querelle, s'il n'a contremande.



6o M. PFEFFER,

apellans doit estre, ains nonne sonnee,
|
Ou champ ä sen pareil

et comenchier mellee. — Ch. lyon 5881: „Sire, ore passe; Jusqu'a

po sera none hasse,
|
Et li derriens jorz iert hui", ib. 5895 : „Tot

ai desresnie sanz bataille;
|

S'est or bien droiz que je m'en aille I

Tenir mon heritage an pes". Hierauf antwortet ihr der König

ib. 5904 : „Amie, ä cort real
|

Doit en atendre par ma foi,
|
Tant

com la iustise le roi
|

Siet et atant por droit jugier
|

N'i a rien

del corjon ploier;
|

Qu'ancor vendra trestost a tans
|
Vostre suer

ci, si com je pans.

Diesen beiden Stellen gegenüber mit ihren bestimmten, nicht

mifszuverstehenden Aussagen, bleibt wieder nur übrig anzunehmen,

dafs auch in diesem Punkte eine allgemein gültige Regel nicht

existierte. Doch giebt uns die INIajorität der zuerst citierten Ge-

dichte das Recht, die Mittagsstunde als diejenige zu bezeichnen,

welche am häufigsten als der äufserste Zeitpunkt für das Erscheinen

der Parteien anerkannt war.

Jedenfalls lag es in dem Interesse der Kämpfenden den
Kampf so früh wie möglich zu beginnen, da es geschehen konnte,

dafs der Abend herankam, ehe einer von ihnen den Sieg davon

getragen hatte.

In diesem Falle wurde der Forderer als besiegt angesehen

und dem entsprechend bestraft. B. S6b. 24, 598 : Et s'entre .II. solaus

(d. h. entre soleil levant et soleil couchant, Tobler), au point de la

vespr6e Ne rent son compaignon recreant la journee, 1 N'i poet venir ä

tamps mais en toute l'annee.
|

Trouv6s est en son tort s'a le char

traienee
|
Et puis se le pent on, s'a le vie fin6e.^

Aus diesem Grund verlangt Balduin, dafs die Zeit, die bis

zur Entscheidung einer von Gaufroi während des Kampfes auf-

geworfenen Rechtsfrage vergeht, während welcher derselbe inhibiert

ist, ihm nicht angerechnet werde ; dafs ihm vielmehr gestattet werde,

wenn er bis zum .\bend nicht gesiegt habe, am andern Tage weiter

zu kämpfen. Dies wird ihm auch gewährt. B. Seb. 24,603— 13.

Hierauf beruht ferner eine List, die Gaufroi anwendet, nach-

dem er Balduins Pferd getötet hat. B. Seb. II p. 361, 52: II (sei.

Gaufer) broce le ceval, autoür dou camp tournie
|
Et defuit

Bauduwin, pour ce qu'il ne voet mie,
|
Que li batalle soit en celui

joür fenie;
|
Gar s'il pooit durer jusques a le nuitie

|
Bauduwins

de Sebourcq en pierderoit la vie.^

Hierin steht das Gedic:ht in Widerspruch mit den Angaben

des AAm. (und denen der Ass. d. Jer.). In AAm. dauert der Kampf
ohne Entscheidung bis zum Abend. Auf den Vorschlag der andern

' In dem memoire sur les cpreuves par le duel etc. par Duclos heifst

es p. 396 : ,, Le temps du combat etant expire , ou durant juqu'ä la nuit

avec un succes 6gal, (sie!) l'accuse elait regarde comme vainqueur". Beweise

für diese Behauptung werden vom Verfasser nicht gegeben.
^ Dafs das Töten des Pferdes des Gegners in jedem Fall, auch wenn

keine derartige List zu Grunde lag, als unritterlich galt, erfahren wir aus dem
ch. lyon 853 : Et de ce firent molt que preu

|
C'onques lor chevax an nul

leu
I

Ne ferirent ne mahaignierenl.
|

Qu'il ne voslrent ne ne deignierent.
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Ritter wird der Kampf unterbrochen und am folgenden Tage fort-

gesetzt. AAm. 1584: ... Quand li vespres aproches.
|
Or sont li

conte ambedui enz el pre,
|
Onques nus l'autre ne pot le jor mater.

|

La flors de France a Charlon apelle.
|

„Sire", fon til, „ä noz en

entendez,
|
Une parole voz volummez conter,

|
Annuit mais faitez

ces barons desarmer.
|

Jusqu'a demain qne li jors parra clers ; l

Atant lor armes el champ les remetrez".
|

Et dist li rois: „Si com
voz commandez". Isnellement les fait li rois sevrer

j
Et departir

et lor armes oster. ^

IL Der Kampfplatz.
I. Die Einfassung.

Schon aus den Verboten des Bannes über das Betreten des

Kampfplatzes u. s. w. ergiebt sich, dafs für den gerichtlichen Zwei-

kampf nicht der erste, beste Ort ohne Weiteres genügte.

Ausführliche Beschreibungen finden sich natürlich nicht in den
Gedichten vor, sondern nur hier und da kurze Bemerkungen , die

zusammenzustellen sind.

Um den Andrang der Zuschauer und eine Einmischung ihrer-

seits so viel wie möglich zu verhindern, war eine starke Umzäunung
des Platzes nötig. Sie wurde daher meistenteils aus Balken an-

gefertigt. C16om. II 230: Moult fu li pars bien atornes,
|
De grans

mairiens fors et tenans.^

Zuweilen wurden auch Stricke zur Abgränzung des Raumes
verwandt. B. Seb. 24, 363: Li cordis estoit fait. — ib. t. II p. 355, 18:

La orent fait .1. camp bien cordet environ.

An andern Stellen werden die Schranken nur erwähnt, ohne
dafs des zu ihnen verwandten Materials Erwähnung gethan wird,

doch mufs man aus den gebrauchten Ausdrücken auf eine Holz-

einfassung schliefsen. Ch. Ign. R. 1842: le prist a .U. bras, autour

lui le tournie;
|

As bailles le portoit. — ib. 184g: 11 gietta Helyas

les le baille drecie.

Solche Schranken konnten natürlich dem Ansturm einer gröfseren

Anzahl von Bewaffneten, namentlich Reitern, die dem einen oder

dem andern der Kämpfer zu Hilfe kommen wollten, nicht wider-

stehen, wie dies aufser in B. Seb. noch in Gui, Gayd." und Ren,

sich zeigt.

2. Die Form, Gröfse und Lage.

Die Form war wohl im allgemeinen eine viereckige. Genaue
Angaben darüber finden sich in den Gedichten nicht. Nur in

* Dem entsprechen die Ass. d. Jer., welche vorschreiben, dafs in dem
oben besprochenen Fall der Kampf auf die Bitte der beiden Kämpfer hin

unterbrochen werden kann. Beide sollen bis zum andern Morgen bewacht
werden , können sich aber nach Belieben ausruhen und durch Speise und
Trank stärken. Sie müssen jedoch am nächsten Tage genau mit denselben
Waffen, die sie am Abend vorher abgelegt haben, weiter kämpfen. Derjenige,

der wider letztere Bestimmung handelt, wird für besiegt angesehen und dem-
gemäfs bestraft, a. a. O. p. 400.

^ Auch auf den der ürdonanz beigefügten Illustrationen ist dies der Fall.
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Cl^om. II 258 wird von dem „anglet dou parc" gesprochen, was eine

eckige Gestalt der Umzäunung voraussetzt. •

Die Länge des Platzes wird nie direkt angegeben, sondern

nur der Abstand der beiden Kämpfer vor der ersten Tjost.^ Im
II. Bord, wird von den Kämpfern gesagt, dafs sie sich zum ersten An-
lauf zwei „arpens" von einander entfernten 3: H. Bord. 1772: Dont
s'eslongierent li campion el prc, Mien ensiant, .U. arpens mesure. —
Desgleichen Aubr. 143, 16: 11 s'entresloignent de terre .11. arpens. —
Par. Duch. 536: Li uns s'esloigne de l'autrc .11. arpanz mesurez. —
In Gayd.^' und B. Seb. werden nur anderthalb „arpens" als Länge
der Entfernung angegeben. Gayd. 6599: Lors s'entresloignent .1.

arpent et demi. — B. Seb. t. II p. 359, ^^i Adonques s'eslongierent

.1. arpent et demi. — Noch etwas kleiner ist sie nach Godfr.

4967 : Li vassal s'entreslonient plus d'un arpent frani^ais.

Minder unbestimmt ist die Angabe des Cleom. 11 22 7: Li reis

Carmans fist faire .1. parc
|

Qui duroit pres le trait d'un arc
|
De

lonc, mais n'estoit pas si les.

Als Platz wurde eine ebene Wiese oder sandige Stelle aus-

gesucht, die gewöhnlich aufserhalb der Stadt lag. So ist er in AAm.
auf einer Lichtung, desgleichen im H. Bord. 2145: Dedens le camp
laissent coi Amauri,

|
Fors que la teste, que Hues avoit pris,

|

Que
il enporte ä le cort a Paris,

Gröfsere Städte hatten mitunter einen Platz ein für allemal

für derartige Kämpfe hergerichtet. Gh. cgn. R. 2577: Au dehoers

de Nimaie dont vous m'o6s conter
|
Y avoit une plache, c'on ot

fait ordener.
|
Pour faire les batailles et pour les camps outrer. —

Im Macr. wird er vor dem Donjon der Burg hergerichtet. Macr.

1045. Der Verfasser des Ch. cgn. R. ' und der des Godfr. ^' verlegt

den Kampfplatz auf eine Insel in einem Flusse. Gh. cgn. R. 1630;
Godfr. 1870.

Feststehende Bestimmungen sind natürlich ausgeschlossen.

Man mufste eben nach der Beschaffenheit des Terrains seine Wahl
treffen. Nur Ebenheit des Bodens war unerläfslich.

3. Die Zuschauer.

Tribünen für die vornehmeren Zuschauer wurden wohl meisten-

teils errichtet, doch wird dies in den (jedichten nur selten einer

besondem Erwähnung für wert gehalten. So z.B. Godfr. R. 32641:

' Auf den schon citierten Illustrationen ist die Einfassung viereckig.

In d. Ass. d. Jer. p. 400 heilst es dagegen : les homes liges devent faire venir

les .II. Champions en mi leuc dou serne.
* Diese Entfernung ist indes mit der Länge des Kampfplatzes so ziem-

lich identisch, da die Kampfer dieselbe gewifs vollständig ausnutzten, denn
von der Länge des Anlaufs hing die Heftigkeit des Anpralls ab.

* Über die Gröfse des „arpent" cf. Ducange s. v. arapennis. Nach ihm
variierte dieselbe von 180 Fufs bis 260 Fufs in den verschiedenen Landes-
teilen. — Die Ordonanz, gages d. b., p. 20 befiehlt, dafs der Kampfplatz
80 Schritt lang und 40 Schritt breit sei, also ca. 400 Fufs Länge zu 200
Fufs Breite.
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Par devant le camp ont une löge drecie
|
La oii les dames sont

mises par compaignie. — Die Ritter sehen von ihren Rossen aus zu.

ib. 32643 : Et au ceval estoit ly aultre baronnie*.

Der Gerichtsherr war gewöhnlich zugegen, aber nicht immer-,

so z. B. im Ch. cgn. ^', wo dies aus dem Gang der Erzählung klar

hervorgeht.

Im H. Bord, sieht der Kaiser auf den Mauerzinnen dem Kampfe
zu. H. Bord. 1675: Et li rois Karies qui moult fu poestis

|
11 et

si prince sont as crestiaus asis.

Im Ch. cgn. R.^ thut es der König Oriant von den Fenstern

seines Palastes aus. Ch. cgn. R. 1 7 1
5 : Ly rois Orians et son riebe

barne
|
Estoit droit as feniestres de son palais liste. 3 — Die

übrigen Zuschauer sehen dem Kampfe in diesem Falle, wo er auf

einer Insel stattfindet, von Booten aus zu. Ch. cgn. R. 1638: Ly
gent de la chite, li bourgois, li siergant,

|
Aloient entor Tille ä

batiaus batellant.

Mitunter befanden sich auch unter den Zuschauern, als am
meisten dabei Beteiligte, die Geiseln der Kämpfer. H.Bord. 1677:
Deles aus (neben dem Kaiser und den andern Rittern) furent et

Rainfrois et Henris,
|
Et d'autre part fu l'enfes Gerardins.

|
Cascuns

d'aus ot aniaus en ses pies mis.
|

Por le bataille se sont as crestiax

mis,
I

Que il voloient esgarder et vei'r
|
Liques des .11. i seroit

desconfis.

War der eine der beiden Gegner nicht selbst der Angeklagte,

sondern stellvertretender Kämpfer für eine Dame, so mufste diese

ebenfalls dem Kampf mit beiwohnen, oft in jämmerlichem Aufzuge,

nur mit einem Rock bekleidet, und man hielt einen Scheiterhaufen

bereit, um im Falle des Unterliegens ihres Kämpfers sofort die

Todesstrafe an ihr zu vollstrecken.

R. Viol. 5518: Et Euriaus estoit au fu. — Cl(^om. 11257: En
un anglet dou parc estoient

|
Les puceles, oü les gardoient

|
Cil

qui les devoient garder.
|

N'i avoit que del alumer
|
Le feu ; car

trestout pres estoit
|

Kanque pour le feu convenoit. ib. 11242:
. . . estoient ja desvestues.

j
En leur cotes erent sans plus:

|
Tout

le sorplus orent mis jus. — Ch. cgn. R. 1 7 1
7 : Et la royne estoit

amen6e ens le pre,
|
Pour la justiche faire d'icelle cruaute. ib. 2580:

La (sei. au camp) fist on Helyas enclore et amener
|
Et la ducoise

aussy et la bielle au vis der.
|
Ly empereres fist une estaque

lever
|
Pour la ducoise ardoir, que tant fist ä loer,

|
Se li contes

* Der Verfasser kannte also das zweite Verbot der Ordonanz nicht,

dem zufolge niemand dem Kampfe zu Pferde beiwohnen durfte.

2 Die Ordonanz, Beaumanoir nnd die Ass. d. Jer. verlangen unbedingt
die Anwesenheit des Richters auf dem Kampfplatz. Für diesen wurde dann
ein besonderer Sitz , wie ihn die Illustrationen der Ordonanz zeigen , er-

richtet.

^ In den übrigen Gedichten sieht stets der betreffende Gerichtsherr dem
Kampf zu. Hierfür Stellen anzuführen, halte ich für unnötig.
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faisoit son campion mater. ^— Ch. lyon. 4313 : Trestote nue en sa

chemise
|
Au feu liee la tenoient.*

Eine ähnliche Erinnerung an die dem Unterliegenden drohende

Todesstrafe war auch Gebrauch in den Fällen, wo es sich nicht

um Stellvertretung handelte. Es wurde nämlich eine Bahre in den

Kampfplatz gebracht und dort vor den Augen der Kämj)fer auf-

gestellt. Gayd. 1449: Une grant bierre fist li rois aporter,
|
A .11.

serjans sor les chevax livrer:
|
Devant les contes la fist en champ

porter,
|
Ce senefie et argoil et fierte

|
Et la justice fort et grant

et cruel
; |

La voldra faire le recreant entrer,
|
Et puis ä coes de

chevax tra'iner.^

4. Die Kampfwärter.

Ganz abgesehen von einem Angriff mit bewaffneter Hand,

hätten selbst gegen das blofse Andrängen der Zuschauer die

Schranken allein nicht genügt, um dieselben wirksam zurückzuhalten.

Es waren daher stets Wärter da, bestimmt die Ordnung des Kampf-
platzes aufrecht zu erhalten.

Es wird dies Amt häufig von Rittern, zuweilen von den vor-

nehmsten Baronen selbst, verwaltet. Die Zahl der Wärter variiert

ganz bedeutend. War eine besonders grofse Anzahl derselben nötig,

so genügten die Barone natürlich allein nicht, und es werden ihnen

vom Kaiser Ritter und Bewaffnete in angemessener Zahl zur Ver-

fügung gestellt. Gayd. 145Ö: „Ogiers", dist il, (der Kaiser), „ä moi

en entendez; Prennez o voz .11." ferarmez , Et autretant de legiers

bachelers;
|
A trestouz ceuls faites le champ garder". — H. Bord.

1467 : Nales, fait-il, envers moi entendes:
j

Prendes errant .C. Cheva-

liers armes .... Et si vous proi que le camp bien gardes. —
Aye 640: . . . se ne fussent les gardes qui bien gardent le champ,

|

Qui homme furent Karle et furent plus de .C. — Par. Duch. 524:
111 en a apele .1111^^. chivallers:

]

„Seignor", ce dist li dus, „faites pais,

si m'oiez:
|
....

|
Se vos pris et comant que cest champ me

gardez." — Gar. Loh. II, 34, 2 : Li rois les a aus gardes delivr^,
|
A

trente contes qui tuit sont si chase. — Gayd. 6587 : .C. Chevalier

arm6 et fervesti,
|
De la maisnie ä l'Ardenois Thierri,

|

Ciardent le

champ. — Ren. Mont. 424, 27: Barons, dist Karllesmaines, saves

que vos commant? En foi, en loiaute me gardez hui cest camp.
— Aubr. 143, 12: Li rois Pepin cevauce entre .11. rens;

|
De ses

* Ganz im Gegensatz dazu wird von Beaumanoir vorgeschrieben, dafs

der Angeklagte dem Kampfe nicht zusehen dürfe; dagegen soll er, wenn er

ein Mann ist, einen Strick um den Hals haben, und wenn es eine Frau ist,

soll man ihr die Schaufel, mit der sie lebendig begraben wird , vor Augen
halten. Beaum. cp. 64, 10. — Beugnot bemerkt hierzu, dafs sich an keiner

andern Gesetzesstelle als in dieser eine Erwähnung des Lebendigbegraben-

werdens als Strafe findet.

* Dieser Gebrauch ist sehr alten Datums, denn bereits in der Schilderung

des Ermoldus Nigellus (s. S. 6), wird er erwähnt. M. G. II, p. 50T (lib. III

V. 603): Mox Gundoldus adest, feretrum de more paratum
|
Ducere postque

iubet, ut fuerat solitus.

1
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barons fu bien gardes li chans.— Roncev. 430 : Le diic de Lohe-
rainne (ist li rois apeller,

|
Richart de Normendie et le conte Othoer,

]

Salemon de Bretaigne qui tant fist a loer :
|

„Baron, touz vos

commant la bataille a garder". — Godfr. 1938: A .XU. de ses

pers a le camp comand6.
|

Qua il le gargent bien par droite

loialte.

Diese Wächter hatten nun neben ihrer Hauptfunktion, jede

Verletzung der Ordnung von Seiten des Publikums zu verhindern,

noch verschiedene andere Pflichten. Sie hatten vor allem auch auf

die beiden Kämpfer zu achten. Sie führten dieselben in die

Schranken. Aubr. 143, 14: De l'une part fu men6s Helinant,
|
Et

d'autre part Gascelin li vallans. — R. Viol. 6361: Atant ens el

champ l'amena,
|

Li dus de Mi^s de l'une part. — B. Seb. II,

P- 353» 16 • Adonques l'enmenerent li prince et li baron,
|
Au dehors

de Paris, ä cans sur le sablon.— H. Bord. 147 1 befiehlt der Kaiser:

Les .IL barons ens el camp en men6s.

Dabei war noch zu beobachten, dafs der Forderer den Kampf-
platz vor dem Geforderten betrat. B. Seb. II, p. 353, ig : Baudewins
i entra, lä, atent le baron;

|
Pour ce qu'il apiella, tout prumiers l'i

mist on. — Gh. cgn. R. 2585 : Ly chevaUers au Chine dedens le camp
entra:

|
... ib. 2591: le conte a atendut tant c'on ly amena. —

C16om. 11236: Lors s'en vont
|
Au lieu 011 combatre devoient

|

Quant il i vindrent, ja estoient
|
Lor aversaire ou parc entr6

|
Et

de la bataille apreste.

In den Schranken angelangt, stellten die Kampfwärter die

Gegner so auf, dafs das Sonnenlicht, gleichmäfsig verteilt, keinem zum
Schaden und keinem zum Vorteil gereichte. H. Bord. 1 646 : Li

solaus fu a droiture partis. — Gayd. 6589: Li solauz est partiz.i

Nach dem Beginn des Kampfes mufsten sie sich entweder mit

allen andern aus den Schranken zurückziehen, oder sie blieben, als

die einzigen, denen es erlaubt war, innerhalb derselben. Der Ge-
brauch war hierin schwankend. B. Seb. 24, 402 : Li ordeneur du
champ qui tout estoient lä,

|
Ont deguerpi le champ. — Ch. cgn.

R. 1709: Lors sont ly ordeneur partit et desevr^. — Der zweite

Fall findet sich Cl^om. 11 294: Vuis et descombrez fu li pars
|
fors

de ceux qui s'entremetoient
|
Dou champ garder: eil i estoient.

Während des Kampfes hatten sie sich den Kämpfern nur zu

nähern, wenn aufserordentliche Umstände es nötig machten. So
wird z. B. ein Paar Mal erzählt, dafs die Gegner so heftig auf-

einander stiefsen, dafs beide betäubt von den Pferden stürzten.

Da eilten die Wachen herbei, lockerten die Rüstung etwas und
riefen die Kämpfer zur Besinnung zurück. Ch. cgn. 3344: Les
gardes i corurent comme gent effr6e. ib. 3348 : .1. Chevalier lor a
egue dolce aport^e

|
... II orent de chascun la ventaille avalee.—

• Dem entspricht Ass. d. Jer. p. 400: Et lor det Ton partir le sulaill si

que chascuns ait de la raie autant l'un come l'autre. — Noch ausführlicher
findet man diese Vorschrift ib. p. 326.

Zeitschr. f. rom. Phil. IX. f
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Ciayd. 6625: Li baron jurent andui el champ arme.
|
Les gardes

cuident mort soient et iine. ib. 6630: Uns Chevaliers c'om tient

ä. moult sene
|
De l'iaue froide a moult tost demand^.

|
On Ten

aporte volentiers et de grez,
]
Tout maintenant les an a arousez. —

Auch kam es vor, dafs einer der Kämpfer die Intervention

der Wärter anrief, wenn er in unrechtmäfsiger Weise geschädigt zu

sein glaubte. Als Gaufroi im B. Seh. Balduiiis Schwert ergriffen

hat, wirft er es über die Schranken zwischen die Zuschauer. Kincr

derselben wirft es in den Kampfplatz zurück, so dafs Balduin sich

seiner bemächtigen kann. Darauf ruft (iaufroi die W'achen herbei

und verlangt, dafs dem Balduin das Schwert wieder fortgenommen
werde. B. Seb. 24, 581 : As gardes s'escria a moulte haute allenee |:

,,Seigneur, faites me droit, sans nulle demouree". — Darauf erwidern

die Wachen: ib. 590: „Ne faites assemblee,
|
Tenes vous en che

point jusqu'a. no retournee".

Nachdem die Barone die Sache entschieden haben, kommen
sie zurück und verkünden ihren Ausspruch, ib. 625 : As Champions

s'en vinrent c'au champ les atendirent.

Verlief dagegen der Kampf ohne Zwischenfall, so begann die

Thätigkeit der Wärter erst wieder, wenn einer der Gegner unter-

legen war. In diesem Falle betreten sie den Kampfplatz um den

Besiegten, wenn er noch lebt, vor den Gerichtsherren zu führen,

damit er in dessen Gegenwart seine Schuld eingestehe.

War er aber tötlich verwundet, so riefen sie den Richter her-

bei, damit er das Geständnis entgegennähme.

•

Par. Duch. 585: Miles li escrie: „Merci par amor De!
|
Je me

rant recreüs
;
gardes, ne m'ociez".

|
Quant les gardes l'oirent, cele

part sont ale
|
De totes parz lo prenent. si l'ont au duc men6. —

R. Viol. 5633: Les gardes qui l'ont escoute,
]
Ont tantost feit venir

le duc
I

Et le conte de Bar-le-Duc.

Häufig geschah es, dafs der Sieger sich an die Schrankeu zu

den Wachen begab, und dieselben fragte, ob er ordnnngsmäfsig

gehandelt habe und was er weiter thun solle. Die Übereinstimmung

verschiedener Gedichte in diesem Punkt läfst uns hierin, wenn auch

wohl keinen feststehenden, vorgeschriebenen Gebrauch, so doch eine

ziemlich üblich gewesene Handlungsweise erkennen. Ch. cgn. 3790:
Les gardes apela s'il a de riens mespris.

|

„Seignor, que doi je

faire? jo ai cestui conquis
|
Et la terre la dame ä la loi del pais".

— Godfr. 2101: Puis est venus as gardes, si les a araisnies:
j

„Seignor, que doi jo faire? Li cans est desraisniis". — Ch. cgn.

' Übrifjens war (He blofse Tötung schon genügender Reweis, und ein

besonderes Gcsländnis wohl erwiinsclu, aber nicht nötig. Daher ist die Be-

stimmung des Kaisers in II. Bord., wo er festsetzt, dafs er nur auf ein Ge-

ständnis Aniauris hin Hüon ganz frei sprechen werde, vollständig ungerecht

und wird als solche auch vom Herzog Naymes bezeichnet. iL Bord. 1723:

„Sire", dist Nales, ,,par les sains qe Dicx fist,
|
Vous faites tort i ces barons de

pris". — ib. 1713: ,,Sacids de voir que vous les sorqucres". — Der Kaiser gesteht

dies auch gewissermafsen ein, wenn er sagt, ib. 1704: „Je les vaurai hors de

la loi jeter
|
En tel maniere que m'or^s deviser".
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R. 2670: As balles est venus ü les barons trouva.
|
Ly Chevalier

au chine hautement leur cria:
(
„Ai ge fait mon devoir, le lairai

ge droit la?" —
|

„Oil", fönt li baron, „bien ait qui vous porta'*.

In andern Fällen begnügte sich der Betreffende damit sie

herbeizurufen, ohne eine derartige Frage an sie zu richten. Ren.

24245: Roonel prent a apeler
|
Ceus qui durent le champ garder:

I

„Seignor", fait-il, „avant venez.
|
Je cuit cest champ est afinez". —

Clöora. 1158g: Cleomades lors acena
|
Les gardes qui estoient lä,

j

Qui mis pour garder i estoient
|
Le champ. Et quant les gardes

oient
I

Que Bruns li Hardis requeroit
|
Merci, au roi en vinrent

droit
I

Et li dirent tout ensement. — Ch. cgn. R. 1998: As balles

est venus; les barons appiella,
|
Et ly .IIIL ordeneur li ont dit:

„Comment va?"

IIL Die Bewaffnung.

Was die Bewaffnung der Kämpfer in einem gerichtlichen Zwei-

kampf betrifft, so kennen die älteren Gesetze nur Stock und Schild

als solche (s. S. 6). Dafs der Kampf zu Fufs geschieht, wird nicht

besonders erwähnt, weil dies als selbstverständlich betrachtet wird.

Damit stimmen nun die Schilderungen der Dichter durchaus

nicht überein. Dieselben lassen ihre Helden vielmehr in voller

Rüstung und zu Rofs ihre Gottesurteile ausfechten.

Der Stock, mag man sich einen mit Eisen beschlagenen Knüttel

oder eine keulenartig geformte Waffe darunter vorstellen, war und
ist für das Volk im Einzelkampf jederzeit nicht nur die nächst-

liegendste, sondern auch die beliebteste Waffe. • Einen an der

Spitze mit Eisen beschlagenen Stock finden wir noch heut zu Tage
in der Hand unserer Bauern, die sich seiner nicht nur als Stütze

bedienen, sondern auch sonst zu den verschiedensten Zwecken, sei

es zum Viehtreiben, sei es beim Pflügen zum Abstofsen der sich

an der Pflugschar festsetzenden Erde; und vorkommenden Falls

ist er auch eine durchaus nicht zu unterschätzende Waffe in ihrer

Hand. Unzweifelhaft diente er zu letzterem Zweck in noch aus-

gedehnterer Weise bei den Germanen, namentlich in den älteren

Zeiten, als brauchbare Metallwaffen noch verhältnismäfsig seltene

und teuere Dinge waren, und ein gutes Schwert sich als wertvoller

Besitz in der Familie forterbte. Bekanntlich hält das Volk aber

mit gröfster Zähigkeit an derartigen nationalen Gewohnheiten fest,

selbst in Zeiten, wo die ursprünglichen Entstehungsgründe nicht

mehr in Kraft sind. Der Stock als Waffe hatte aber auch noch den
Vorzug, dafs es nicht nötig war, sich zu seinem Gebrauch die Regeln
einer schulmäfsig zu erlernenden Fechtkunst zu eigen zu machen.

Ein Knüttel und ein nicht zu grofser Schild zum Auffangen der

Hiebe waren daher die geeignetste Bewaffnung für den gerichtlichen

Zweikampf.

' Dreht doch noch heute unsere Infanterie im Handgemenge mit Vor-
liebe das Gewehr um und schlägt mit dem Kolben zu.
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Eine Änderung in dieser Hinsicht trat erst ein, als sich das

Ritterwesen zu entwickeln anfing. Der Ritter wollte natürlich für

den speziellen Fall des Gottesgerichtes nicht auf seine gewohnte
und von früh auf geübte Kampfesweise verzichten. Der Schwer-

punkt derselben war aber die Tjost, das Aufeinanderrennen zu Rofs

mit eingelegter Lanze. Andrerseits war die Einführung dieser

Kampfesart und ihre Reservierung für den Ritter ein geeignetes

Mittel, sich auch in diesem Punkte von dem Bürgerstande zu unter-

scheiden, dem „fustis et scutum" überlassen wurden.

^

Bemerkenswert ist auch hier die schon mehrmals erwähnte Be-

schreibung des Ermoldus Nigellus. Die beiden Kämpfer sind zwei

„comites gotici", also spanische Westgoten. (Von dem einen wird gesagt,

M. G. II, p. 500 (lib. III V. 555): Parchinonam Carolo tribuente tenebat.—
Parchinona ^= Barcinona, Barcelona). Sie haben die Erlaubnis er-

halten, nach ihrer von den fränkischen Gewohnheiten abweichenden

Weise kämpfen zu dürfen, (ib. v. 581: Caesar eis sapiens: Fran-

corum iura facessant). Diese Abweichung bestand erstens in dem
Umstand, dafs sie zu Pferde kämpften, (ib. v. 565: more tamen
nostro liceat residere caballum) , zweitens aber in der Art der

Waffen. Die starke zur Tjost geeignete Lanze des späteren Ritters

finden wir bei ihnen noch nicht, sondern leichte zum Wurfe ge-

eignete Speere werden von ihnen angewandt, (ib. v. 604 : mox
illi bella lacessunt

|
Arte nova Francis antea nota minus,

|

Et iaciunt

hastas, mucronibus insuper actis.

Während hier nicht nur die Kampfesart von der später üblichen

noch bedeutend abweicht, sondern überhaupt der Kampf zu Pferde

als etwas den Franken bei solchen Gelegenheiten ganz Fremdes
bezeichnet wird, wird in der ältesten französischen Schilderung

dieses Vorgangs, in der Ch. Rol., zu Pferd und mit voller, ritter-

licher Rüstung gekämpft, ohne dafs der Dichter eine besondere

Bemerkung darüber für nötig hält.

Wir haben also ca. 830 noch gänzliches Fehlen, ca. 1090 voll-

ständiges Eingebürgertsein der zuletzt erwähnten Kampfart. Da
nun in die ungefähre Mitte des dazwischen liegenden Zeitraums

die kräftigere Ausbildung des Rittertums fällt, so wird man wohl

nicht fehlgreifen, wenn man diesenZeitpunkt als denjenigen annimmt,

in dem die ältere Kampfesweise für gewisse Klassen des Volkes

durch die neuere verdrängt wurde.

Die Epen widmen fast stets der Beschreibung der Bewaffnung

eine gröfsere Anzahl von Versen, aus denen wir ersehen, dafs die

Kämpfer die volle ritterliche Rüstung mit allen ihren Teilen anlegten.

2

Besonders hervorzuheben sind nur einige Punkte.

I. Es war für den gerichtlichen Zweikampf gestattet, sich mit

zwei Schwertern zu bewaffnen. Ch. cgn. ioi6: Puis a fait d'une

^ Beaum. 69, l—3 spricht über diesen Unterschied und warnt davor,

nicht unvorschriftsmäfsig bewafTnet zu kommen. — cf. Foucher, Ass. d. Jer.

p. 702, Anm.
* Eine ausführliche Beschreibung sämmtlicher Bestandteile derselben giebt

A. Schultz, Höf. Leb. II, 25—55.
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cambre .XXX. espdes jeter
|

la vielle . . . .
|
A Malquarrd les baille

et il en va sevrer
|
les .II. raeillours qu'il puet, pour son corps de-

porter.
I

Car campions en doit .IL avec lui porter. — Gar. Loh. II

30, I : Floberge pent ä la sele d'or fin,
|

Ceinte a une autre qui

de Coulongne vint.i

Als erlaubte Waffen scheinen auch Messer und Keule gegolten

zu haben. Wenigstens findet sich da, wo sie angewendet werden,

keine dem widersprechende Bemerkung. In B. Seb. z. B. bewaffnet

sich Gaufroi unter andern Waffen auch mit einem Messer und einer

sogenannten Misericordia. Von Balduin wird dies zwar bei Be-

schreibung seiner Bewaffnung nicht besonders gesagt, aber als er

sein Schwert verloren hat, zieht er ein Messer hervor und kämpft

mit diesem. B. Seb. 24, 719: Baudewins s'est lev6s si a son coutel pris,
|

Qu'il li voloit lanchier droitement ens el pis. — Auch R. Viol.^^

versucht der dem Unterliegen nahe Lisiart seinen Gegner mit einem

Messer zu verwunden. R. Viol. 6521.2

In den folgenden Stellen wird unter den Waffen der Kämpfer

auch die Keule genannt 2; Aye 613; Godfr. 4843 ; Godfr. R. 1 1 248. —
In Godfr. wird sogar von zwei Keulen gesprochen, ferner von

zwei Miserikordien und zwei Wurfspiefsen.

Während die vorher angeführten Stellen wohl zu der An-

nahme berechtigen, dafs die Vorschriften über die Waffen nach

Ort und Zeit etwas variierten, ist die letztgenannte Angabe, sowie

die in Godfr. R. 11 123, wo sogar von einer Armbrust und
vergifteten Bolzen gesprochen wird, als Erfindung des Dichters

zu betrachten. Beide Male sind es Heiden, denen diese ungewöhn-

liche Bewaffnung zugeschrieben wird , und dieser Umstand mag es

gewesen sein, durch den sich der Dichter zu diesen Schilderungen

berechtigt glaubte. Darauf zielt vielleicht auch der Vers, Godfr.

4843: .II. maches de plonc, dont Türe sont costumier
|
De porter

en bataille lor anemi plaischier.3

2. Die einzige dichterische Beschreibung eines Kampfes mit

Stock 4 und Schild finden wir im Ren. Dort werden uns auch einige

Einzelheiten über denselben gegeben.

' Damit stimmt überein Beaum. cp. 61, 7: D'arme molue ne doit cascuns

avoir qua deus esp^es et son glaive.

* Dem widerspricht Beaum. cp. 61, 7: Se . . . . li uns et li autre est Cheva-

liers, il se combatent ä ceval arme de toutes armeures, teles com il lor plest,

except6 coutel ä pointe et mache.
3 Es sei hier noch auf Beaum. cp. 61,8— 10, 63; 64,2—4 verwiesen,

wo von der Bewaffnung die Rede ist, und verschiedene Fälle, welche Anlafs zu

Streitigkeiten geben können, besprochen und entschieden werden, die uns

hier aber nicht weiter interessieren.

* Beaumanoir äufsert sich nicht genauer über die Art dieser Waffe. Merk-
würdig und interessant ist jedoch eine Miniatur, die sich in einer der Hamilton-

sammlung angehörenden Beaumanoirhandschrift findet. Es ist dies Nr. 193
der Sammlung (S. „Die Handschriften der Hamiltonschen Sammlung" von
W. Wattenbach p. 335). Am Anfange eines jeden Kapitels findet sich eine

einige Zoll hohe Miniatur, die eine in dem betreffenden Kapitel erwähnte,
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Aufser Stock und Schild gehörte ein Lederkoller zur x\us-

rüstung der Kämpler. Der 5^tock war von Apfelhaumholz und mit

Eisen beschlagen. Am Ende desselben befand sich ein Riemen,

der um den Finger geschlagen wurde, um ein Entgleiten zu ver-

hindern. Ren. 24075: Et sire Roonel porquiert
|
Tel escu con ä

Uli afiert,
]
Bone cuiri6e et bon baston

|
Qui bien fu ferrez environ.

ib. 24082: Un escu tot roon et noir. ib. v, 24085: Ce baston estoit

de pomier. ib. 24150: En son doi lace la coroie.

Im Macr. wird uns die Länge des Stocks angegeben. Macr. i o 1 1

:

E in man ava un baston d'un braco smesure.

3. Bemerkenswert ist noch eine Stelle in R. Viol.'. Dort sagt

der zweite der beiden Richter, die entscheiden sollen, ob ein

Kampf stattzufinden habe oder nicht, man solle Euriaut fragen,

ob sie die That gethan habe, und fährt fort v. 5460: S'elc dist

non, Meliatir,
j
Que j'o'i orains aatir,

|
Prenge l'escu et le baston;

]

Car eile a ja son campion. — Von einem Kampf mit Stock und
Schild ist nachher gar keine Rede, sondern es wird, wie immer,

zu Pferd und in voller, ritterlicher Rüstung gestritten. Es scheint

also der für frühere Zeit zutreffende Ausdruck beibehalten gewesen

zu sein, auch nachdem der Stock für gewisse Kämpfer durch Lanze
und Schwert ersetzt war.*

k. Die Bestrafung des Besiegten.

Hatte sich der Kampf gegen den Angeklagten entschieden, war

er vom Ankläger besiegt, so galt seine Schuld als erwiesen, und
er wurde demgemäfs bestraft. Unterlag aber der Ankläger, so

wurde dieselbe Strafe über ihn verhängt. — Ch. lyon 4564: Ce est

reisons de justise,
|

Que eil qui autrui juge ä tort,
|
Doit de celi

meismes mort
|
morir, que il li a jugiee.^

War der Betreffende im Kampf getötet worden, so wurde
wenigstens an seinem Körper die Strafe vollzogen, wie dies im
AAm., Gayd.\ Ren. Mont., Aubr. geschieht. Die Tötung des Be-

gerichtliche Handhin^ zum Gegenstand hat. Das uns hier interessierende

Bildchen befuidct sich am Anfang des Kap. 61. Es zeigt uns zwei im Kampf
begriffene Männer. Beide sind mit enganliegenden, Irikotartigen Gewändern
bekleidet, der Kopf ist ungeschützt, die Hantle und l'"üfse blofs. In der

Linken hält jeder einen kleinen Schild, dessen unlere Ecken abgerundet sind,

in der Rechten die Waffe. Diese ist nun das Merkwürdigste. Sie besteht

aus einem an beiden Enden keilförmig zugespitzten Stück Eisen, welches in

seinem Mitteljiunkte rechtwinkelig von einem Stiel durchbohrt ist. Diese
eigentümliche Waffe entspricht teilweise, wie mir scheint, der in den Ass.
d. Jcr. p. 398 gegebenen Beschreibung : un baston de cornerue (? 1. cornelier.)

ä une boce dessus et une broche d'oz dessous. — Von einer „bosse" ist aller-

dings nichts auf dem Bilde zu bemerken.
' „baston" kann freilich auch ganz allgemein ,

.Waffe" heifscn; (cf. Gode-
froid, dict.) doch hier in der Zusammenstellung mit ,,escu" (fustim et scutum)
und dem bestimmten Artikel davor, scheint mir diese nichtssagende Bedeutung
nicht zulässig.

^ Es ist die lex talionis, s. S. 7.
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siegten brauchte nicht immer in der Hitze des Kampfes geschehen

zu sein. Im Gayd.' läfst Gaydon erst den Thibaut seine Schuld

eingestehen und schlägt ihm dann den Kopf ab. Gayd. 1804 ff.
—

Hüon thut dies, als Amauri, statt ihm sein Schwert zu übergeben,

ihn hinterlistig damit zu verwunden sucht. H. Bord. 2 11 2 ff. — In

diesen Fällen nahm der Sieger das abgeschlagene Haupt, legte es

in den Helm und zeigte es so dem Richter vor. Gayd. 1806,

H. Bord. 2145, Ch. cgn. 378g.

Die gewöhnlichste Strafart war die, dafs der Schuldige erst

an den Schwanz eines Pferdes gebunden, von diesem eine Zeit

lang geschleift, und dann aufgehangen wurde. Dies ist der Fall

in Aye, Ren. Mont., Aubr., R. Viol.', R. Viol.", C. Poit., B. Seb.,

Ch. cgn. R.K — In Macr., Godfr. R.^" tritt an die Stelle des Auf-

hängens die Verbrennung, in Godfr. R. '^' die Enthauptung.

In AAm. wird Hardre erst enthauptet, der Körper geschleift

und der Kopf auf einen Pfahl gesteckt, um den Vögeln zum Frafs

zu dienen.

Ganelon wird sowohl in Ch. Rol. wie Roncev. dazu verurteilt,

von vier Pferden zerrissen zu werden.

Eigentümlich ist die Schilderung des B. Seb. 24, I040ff. Gau-
froi auf seiner Flucht eingeholt und vor die versammelten Barone

geführt, rühmt sich seiner Verbrechen. Einer derselben schleu-

dert einen hundert Pfund schweren Stein auf ihn, so dafs er

laut zu heulen anfängt. Da springen und tanzen die Barone um
ihn herum, indem sie ihn verhöhnen. ib. 24, 1046: Puisque nous

carolons, il vous convient chanter. — Dann setzten sie sich zu

Tisch. Während dieser Zeit krönt der Küchenmeister den Ge-

fangenen in lächerlicher Weise, ib. 24, 1051: D'une torque d'oi-

gnons voiant tous les marcis,
|
A couronn6 Gaufroi, puis s'est ä

genous mis,
|
Dist : „Roys de tout le monde .... Lors prist du caut

bruiit, si li geta äu vis. — Den ganzen Tag wird er so gepeinigt;

am Abend wird er schliefslich geschleift und gehangen.

Noch übertroffen wird in der breiten, behaglichen Ausmalung
der Martern, denen der Schuldige unterworfen wird, der B. Seb.

durch den Dichter des Roncev., wo die Barone, von Karl auf-

gefordert, eine Strafe für Ganelon vorzuschlagen, sich gegen-

seitig in der Erfindung grausamer Todesarten überbieten. Roncev.

446—452.
Schliefslich sei noch der Ren. erwähnt, wo der für tot gehaltene

Roonel in einen Sack gesteckt und so in das Wasser geworfen wird.

Ein Loskauf von der verwirkten Strafe lag übrigens auch nicht

aufser dem Bereich der Möglichkeit. In AAm. legt Hardre Verwah-
rung gegen diese Eventualität ein. AAm. 1402: Qui vaincus iert, pen-

dus soit le matin,
|
Ne soit raiens ne d'argent ne d'or fin. — Ebenso

bestimmt der König, Ren. 24099: Et sachiez, qui sera vaincus

I

Tot maintenant sera penduz,
|

Que ja raen(^on n'en aura. — In

Par. Duch. hatte Älilon seine verräterische Rolle als Champion der
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Herzogin nur in der Voraussetzung übernommen, dafs er ausgelöst

werden würde. Seine Verwandten versuchen es auch. Par. Duch.

598. Doch nimmt der Herzog das Lösegeld nicht und läfst Milon

hängen, i

1. Die Strafe der Geiseln.

Wir kommen jetzt zu dem letzten Akt des Schauspiels, dessen

Verlauf wir Schritt für Schritt verfolgt haben.

Schon bei der Stellung der Geiseln habe ich erwähnt, dafs

ihr Geschick mit dem des von ihnen Verbürgten auf das engste

verbunden war.

Von seinem Siege oder Unterliegen hing ihr Leben und ihr

Tod ab. Unmittelbar nachdem an dem Besiegten die Strafe voll-

streckt war, wurde sie auch an ihnen vollzogen. Es wird uns dies

allerdings nicht oft von den Dichtern besonders berichtet. Ihre

Personen sind für seine Zuhörer und ihn gewöhnlich zu gleichgiltig,

als dafs er sich noch weiter mit ihren Schicksal beschäftigen sollte.

Nur in der Ch. Rol. und im Gh. cgn. wird die an ihnen vollzogene

Strafe erwähnt. Im erstgenannten Gedicht werden sie auf allge-

meinen Beschlufs aufgehangen, Ch. Rol. 3947—59. Im Ch. cgn.

dagegen werden sie enthauptet. Hier ist die Schilderung sogar

ziemlich ausführlich. Ch. cgn. 3826 ff. Es wird ihnen ein Priester ge-

schickt, dem sie beichten, und der ihnen das Abenchnahl reicht.

Dann werden sie, dreifsig an der Zahl, enthaiiptet, ihre Körper be-

erdigt, die Köpfe aber in den Flufs geworfen.

Doch nicht immer war ihr Schicksal so hart. Abgesehen da-

von, dafs die Bedingungen, unter denen sie sich stellten, zuweilen

etwas milderer Natur waren, wie z. B. im H. Bord., wo Konfiskation

ihrer Güter als Strafe festgesetzt wird, stand ihnen ebenfalls die

Möglichkeit offen, sich vom Tode loszukaufen.

Der Richter war indes nicht gezwungen, das Lösegeld anzu-

nehmen, sondern es stand dies in seinem Belieben. — Dafs ein

Loskauf möglich war, zeigt erstens der Ch. cgn.", wo gegen denselben

vorher ausdrücklich protestiert wird. Ch. cgn. 3233 ff. — Im Gayd.^

wird das von den Verwandten Thibauts gebotene Lösegeld wirk-

lich angenommen. Gayd. 1954. — In Gar. Loh. werden die Geiseln

mit der Zustimmung Garins freigelassen, nur müssen sie teils ihm,

teils dem Begon lehnpflichtig werden.

Mit diesem Punkte war dann endlich die Reihe der Formali-

täten eines Gottesgerichtes vollendet.

Wenn wir in den Epen nach Andeutungen suchen, die über

das Ansehen, in denen der gerichtliche Zweikamjjf im Volke stand

* Was die Strafen betrint, welche die Gesetze über den unterliegenden

Teil verhängen, so würde mich ein Eingehen darauf zu sehr in rein juristische

Details führen und von dem hier behandelten Thema zu weit entfernen.
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ZU der Zeit, wo er noch allgemein in Gebrauch und ein anerkanntes

Rechtsmittel war, so finden wir in den Gedichten des zwölften und
dreizehnten Jahrhunderts keinerlei direkte Aussagen darüber.

Dagegen wirft ein in den dichterischen Darstellungen mehr-

mals wiederkehrender Zug Licht auf die Auffassung, die man von

dem Vorgang und seiner Wirksamkeit hegte. Es ist dies die den
Reliquien, auf welche geschworen wird , beigelegte Kraft. AAm.
1392: Qui s'i parjure, malement est baillis,

|
N'istra dou champ

tant qu'estera honniz. — H. Bord. 1595: Les sains fist on aporter

et venir
|

Que li parjures ne puist del jor issir. — Par. Duch. 456:
Li frans dux de San Gil a fait les sains venir,

|
. . . . Qui desor se

parjure toz est mors et onis. — Gayd. 6533 : Les reliques voit on
enz fremier.

|

Qui s'i parjure, bien le puis tesmoingnier,
]
Ja n'istera

dou jor Sans encombrier.

Regelmäfsig schliefst sich daran der schon S. 52 besprochene,

noch häufiger vorkommende Umstand, dafs der Schuldige die Re-
liquien nicht zu küssen vermag, oder beim Aufstehen nach dem
Schwur strauchelt oder hinstürzt.

Wenn daher einerseits aus der ganzen Darstellung hervorgeht,

dafs man an die Wirksamkeit des Gottesurteils glaubte, so zeigen die

citierten Stellen andrerseits, dafs man darin weniger einen dem
unschuldigen Kämpfer gerade wegen seiner Schuldlosigkeit gewährten

göttlichen Beistand sah, oder in dem Unterliegen des Missethäters

die Rache für seine Frevelthat,. sondern man erblickte hierin eine Folge

des von ihm geleisteten Meineids. Die Heiligen waren gewisser-

mafsen durch die Anrufung ihres Namens zur Bekräftigung einer

Lüge beschimpft. Dieses Vergehen war es in erster Linie, was

durch die Besiegung des Meineidigen gerächt wurde. Daher kommt
auch der Nachdruck, welcher in den volkstümlichen chansons de
geste auf die Eidesleistung gelegt und die Ausführlichkeit, mit der

sie geschildert wird, während in den Werken der höfischen Dichter

sich von diesem Moment keine Spur findet, so dafs die Ablegung
der Eide entweder gar nicht, wie in dem Gh. lyon, oder nur in

allerkürzester Weise, wie im Cleom. (ein Vers), berührt wird.^

Charakteristisch ist in dieser Hinsicht eine Stelle des Gayd.^.

Thibaut hat vor den Reliquien seine Anschuldigung Gaydons aus-

führlich wiederholt, ohne aber die Heiligen zum Zeugnis anzurufen.

Dieser Mangel wird sofort von einem der Barone mit folgenden

Worten gerügt: Gayd. 1319: „Gloz", dist Riolz, „trop vos iestez

hastez;
|
Les meillors rjios avez entroubliez". ib. 1324: Mais non-

pourquant ce devez voz jurer,
|
Dont vos avez mon seignor en-

corp6,
I

Si t'ait Dex et la soie bont6.

' Wenn das oben erwähnte Anzeichen (beim Küssen der Reliquien) zwar
hinreichte, um alle Zuschauer von der Schuld des Betreffenden zu überzeugen,

dagegen nicht genügte , um den Kampf überflüssig zu machen, so erkennen

wir deutlich den Zwiespalt zwischen der ihrem Ursprünge nach heidnischen

Einrichtung und dem ihr unorganisch eingefügten Christentum.
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Man ersieht aus diesen Versen, welche Bedeutung der Be-

teuerung bei den Eiden beigelegt wurde, dafs man von ihnen den
Ausgang des Kampfes al)hängig glaubte.

Noch klarer beweist die oben ausgesprochene Ansicht eine Be-

merkung im Ch. cgn. 3780: Merveillox est ii Saisnes, qui al luiter

s'est pris;
|
Moult se conbati bien, par foi le vous plevis;

|
Mais

Ii /aus sairerneni et li tors l'a soupris.

Es ist ziemlich natürlich, dafs im Laufe der Zeit das Vertrauen

auf diese Art von Beweisführung schwand. Man machte wohl oft

genug erlebt haben, wie die Kraft über das Recht den Sieg davon

trug. Dafs zur Zeit, wo die staatliche Gewalt diesen Gebrauch

gänzlich unterdrückte, das Mifstrauen gegen seine Wirksamkeit allge-

mein verbreitet war, zeigt der Umstand, dafs diese Meinung sogar

in der epischen Dichtung Eingang gefunden hatte. Der Dichter

des Bastars de Buillon • ist es, bei dem wir zuerst eine offen aus-

gesprochene Mifsachtung dieser Art von Entscheidung finden.

Tankred, der Vergiftung Godefroids angeklagt, hatte durch

einen gottesgerichtlichen Zweikampf seine Unschuld bewiesen. Später

wird indes die Anklage trotzdem erneuert. Bast. d. B. 6509: en-

herber aida Godefroy de Buillon;
|
Et si Ten vi deffendre a loy

de campion,
|
Contre le fei Eracle qu'il en fist le puison.

|
Et de

bataille faire diton que ch'est rayson; ! Non est rnie aprouvee, car

a le fois voit on
|

Que chius qui a le tort mate son campion.

Der Sieg Tankreds wird durch seine körperliche Überlegen-

heit erklärt. Bast. d. B. 6501 : Tangres le vainqui, car il cstoit plus

grant
|

Et si savoit de guerre, chius n'en savoit noiant.

Li bastars de Buillon ed. Scheler. Brüssel 1877.

M. Pfeffer.



Die Sprache der anglonormannischen Brandanlegende.

Handschriften. Das Gedicht von Brandans Seefahrt, das

Zweitälteste normannische Denkmal, das auf cnghschem Boden ent-

stand, ist in 5 Handschriften erhalten.

Hs. L im britischen Museum, Cotton Vesp. B. X, veröffent-

licht von Suchier in Böhmers Roman. Stud. I p. 567 ff. 1875 und von

Fr. Michel unter dem Titel: Les voyages merveilleux de S. Brandan,

Paris 1878.

Hs. P in Paris, Arsenal-Bibl. BLF 283 mitgeteilt von Th. Auracher

in Z.F.R.P. (Zeitschrift für roman. Philol.) 11 438.

Aufser diesen beiden schon gedruckten wurden in Kopien
benutzt die 3 folgenden

:

Hs. O in Oxford, Bodleyana Rawl. Mise. 1370 Bl. 85. Die

Varianten dieser Hs. giebt Suchier in Böhmers Roman. Stud. I p. 564.

Ferner

Hs. A ehemals im Privatbesitz des Lord Ashburnham in

Ashburnham Place, Libri 112 fol. 19^', jetzt an die italien. Regierung

verkauft und endlich

Hs. Y in York, 16 K. 12. Pt I fol. 23'*.

Die Londoner Hs. giebt die besten Lesarten und ist deshalb

bei den kritischen Untersuchungen besonders bevorzugt worden,

während P, eine pikardische Umarbeitung (nach dem Herausgeber

vor 1267 geschrieben) weniger Beachtung in sprachlicher Hinsicht

verdient.

Leider mufste eine andere Zählung der Verse eintreten. Nach

466 wurden 2 Verse aus der Pariser Hs. in den Text genommen,
da später v, 839 (in neuer Zählung) in allen Hss. darauf zurück-

kommt. Aufserdem wurden 479/80, 851/2, 1245/6 in den Text

gesetzt, da sie sowohl in P, als in A, als auch in Y sich vorfanden

und eher an ein Auslassen derselben in L als an eine Interpolation

in AYP zu denken ist, zumal da A und auch P, wenn auch letzteres

in geringerem Grade, eher geneigt ist, etwas fortzulassen als hinzu-

zusetzen.

Abgesehen von der anderen Einleitung in P, welche nur 4 Verse

einnimmt, so dafs die Übereinstimmung erst mit v. 19 beginnt,

gestaltet sich die Übersicht der Lücken und Zusätze folgender-

mafsen

:
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von 467 ab 2 Verse, von 847 ab 6 Verse

477 4 1239 8

zuzurechnen sind.

Metrum. Vom Metrum hat Birkenhoft" a. a. O. gehandelt. Wie
er mit Recht hervorhebt p. 7, ist unser Denkmal in achtsilbigen

Versen gedichtet, die durch reine Reime gebunden werden, sei es

nun, dafs der Vers männlich reimt oder weibhch, im letzteren Falle

wäre also eigentlich von weiblichen Siebensilblern zu reden. LAO
bieten, wenn auch nicht durchgehend, so doch in so grofser Mehrzahl

diese Form, dafs Abweichungen nur den Kopisten zuzuschreiben

und die richtigen Metra leicht herzustellen sind. P als die jüngste

Hs. hat aber, da ihm dieses eigentümliche Metrum befremdlich sein

mufste, dieses modernisiert, wenn wir uns dieses Ausdruckes be-

dienen dürfen, indem es die weiblichen Siebensilbler in Achtsilbler

verwandelte, d. h. also die weibliche Silbe als solche nicht mehr
gelten liefs. Es wurde dies durch sehr einfache Mittel erreicht,

so z. B. durch Hinzufügen des Subjektspronomens wie 234. 247.

735. 903. 975 etc. oder des Possessivums 897. 994. 1007 etc. oder

durch Ersetzen von tut durch irestut 575. 712. 906. 1004. 1044 etc.

oder durch Einschalten eines e, bien, or, mult, tant, grani 943. 951.

952. 996. 1109. II 10, oder durch Setzen eines Kompositums für

das Simplex 867. 840; hierdurch wurde freilich die vom Dichter

ohne Zweifel beabsichtigte Cäsur hinter der vierten Silbe oft ver-

letzt. Auch in Y ist das Streben zu bemerken, die ungewöhnlichen

weiblichen Siebensilbler zu entfernen.

Ganz anderer Ansicht in Betreff des Metrums ist Boucherie.

In einer Recension von Visings Etüde sur le dialecte anglonormand

du XIP siecle tritt Boucherie in der Revue des langues romanes

1883 Tome XXIII p. 180 Visings Meinung entgegen, nämlich der,

dafs die weiblichen Siebensilbler vom Dichter selbst herrühren ; er

behauptet, der Text habe ursprünglich neben den männlichen Acht-

silblern auch weibliche Achtsilbler und nicht weibliche Siebensilbler

gehabt, ein Korrektor habe diesen Text sodann umgearbeitet und
auf diese Weise syntaktische und metrische Unkorrektheiten hinein-

gebracht; als Beweise zu seiner Annahme führte er an, i. dafs in

allen Hss. einige weibliche Verse vollständig mit 9 Silben erscheinen,

2. dafs die Syntax der weiblichen Verse „est tres sensiblement plus

gen^e et moins correcte que celle des vers masculins". Beides

scheint uns hinfällig zu sein. Birkenhoff hat völlig Recht, wenn
er a. a. O. p. 12 sagt:

„Schon wegen der aufserordentlichen Seltenheit der durch die

Londoner Hs. überlieferten Form werden wir von vornherein wenig

geneigt sein, diese etwa als die durch Umarbeitung entstandene

anzusehen, und andererseits spricht deutlich für ihre Ursprünglich-

keit die Einleitung zu dem Londoner Texte, in welchem sich

v. 9

—

1 1 der apostoiles danz Benedeiz mit den Worten „Que co«

mandas (Königin Adelheid) co ad en letre mis" ausdrücklich als

Verfasser nennt, während wir statt dessen in der Pariser Hs. im
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Anfange nur lesen: „Seignor oies que jo dirai, d'un saint home
vos conterai". Diese an sich freilich noch bezweifelbare Angabe

in L wird entschieden bestätigt durch eine eingehende sprachliche

Vergleichung der verschiedenen Texte, indem die in P vorkommenden
Abweichungen, welche die Verschiedenheit des Metrums bedingen,

sich gegenüber den in sprachlicher wie inhaltlicher Hinsicht meist

völlig befriedigenden Lesarten in L als durchaus unnötige und oft

unpassende Zusätze und Veränderungen herausstellen".

Birkenhoff weist ferner auf Vising p. 47 hin, wo dieser die

beweisendsten Falls, nämlich diejenigen weiblichen Verse, in denen

in P der Sinn verschlechtert oder zerstört und gegen die Grammatik

unseres Dichters verstofsen wird, anführt. Ausführlich behandelt

dann Birkenhoff auf p. 13— 17 überllüssige Zusätze und unnötige

Änderungen in P.

Boucheries erste Behauptung, dafs in allen Hss. einige weib-

liche Verse mit g Silben erscheinen, beweist gar nichts — wie

Birkenhoff p. 7 richtig hervorhebt, sind diese als durch die Kopisten

verursachte Ausweichungen zu betrachten. Hs. A dürfen wir nicht

heranziehen, da sie von Boucherie wie Vising nicht benutzt werden

konnte. Von den 606 weiblichen Versen im ganzen Gedicht be-

gegnen in L 27 weibliche Verse mit 9 Silben (: 148. 292. 327.

328. 465. 472. 517. 561. 562. 587. 588. 590. 617. 794. 802. 926.

957- 1033. 1208. 1318. 1342. 1352. 1555. 1575. 1600. 1668.

1827), von ihnen haben in P 2^, in Y 17 gleiche Silbenzahl ; aber

wie verschieden sind doch die nach unserer Meinung unkorrekten

Verse! z. B. v. 561 liest L: od dtikes voiccs miüt halt cteient, P od

douce vois ?n. h. escrienl, Y macht den Vers zu einem männlichen:

od duce voiz viult halt criant

oder 617 L granz succurs li dist qtiad a faire

P grant cors li dist qua il a faire

Y grani curs li dist qiCil ad a faire

oder 802 L cume se lur ftist destitiee

P ciane se le lur fust deslinee

\ cum se le lur fust destitiee

oder 1827 L sur tuz sunt hed li chere frere

P sur tuz en sunt He si saint frere

Y desur trestuz sunt liez li frere.

In allen 27 Fällen gewinnen wir mehr oder minder leicht gute

Lesarten durch Heranziehung von O und A, leider hilft uns O nur

an wenigen Stellen: 148 hat es statt voleit voilt, 292 fehlt e vor hone.

Boucheries zweite Behauptung, die Syntax der weil)lichen Verse

sei weniger korrekt als die der männlichen ist ebenso aus der Luft

gegriffen. Während er zu „den einigen weiblichen Versen mit

9 Silben in allen Hss." gar keine Belegstellen bietet, giebt er hier

21 Fälle, von denen 7 unkorrekt sein sollen, weil der Artikel fehlt:

728. 895. 995. 1029. 1133. 1134- 1695—9, weil sie der Präj)0-

sition entbehren: 311. 496. 1087. 1088. 1689. 1692. 1693. 1694.

1749. Pronomina sollen in 1296, 1663 ausgelassen sein, die Conj.
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e in 1135, wo Boucherie sich an Michels Lesart: par tel a'/'r tatii

halt volent hält und deshalb ein e vor iant einsetzen will — aber

alle Hss. bieten cel und kein iel.

Nun begegnen aber in L wie in P und Y in den männlichen

Versen so aufserordentlich viel Substantiva ohne den Artikel, dafs

es notgedrungen als des Dichters Eigentümlichkeit anzusehen ist,

wenn er sich des Artikels bedient oder ihn fortläfst. Wenn der

Dichter /)r?r den cummit ^']2, par deu ve7-lud 540 sagen konnte, warum
sollte er denn nicht in einem weiblichen Verse par deu grace an-

wenden? Aus unserem Texte genüge es auf folgende Stellen hin-

zuweisen: 211 del Orient, aber 212 vers occident, 230 la grace deu,

aber 530 de vertuz deu. Wie in dem von Boucherie angeführten

Verse 728 fehlt auch in andern der unbest. Art. 933. 952. 1578 etc.,

der best. 694. 699. 705. 707. 720. 725. 729. 955. 962. 975 etc. an
soviel Stellen überhaupt, dafs es gar nicht nötig sein wird, hierbei

länger zu verweilen.

Dafs im Afrz. das pronominale Objekt beim Verbum transitivum,

besonders wenn dieses mit anderen Pronominibus zusammensteht
oder wenn es beim vorhergehenden Verb gestanden und beim
zweiten coordinierten Verb zu ergänzen ist, ganz fortgelassen werden
kann, ist so allbekannt, dafs wir Beispiele anzuführen für unnötig

erachten. Vgl. Toblers Recension von Le Coultre : De l'ordre des

mots dans Chrestien de Troies in den Gott. gel. Anz. 1875 Stück 34.

Was Boucherie für syntaktische Unkorrektheiten hält, fassen

wir .-^Is altertümliche, noch dem Latein, näher verwandte Freiheiten

unseres Dichters auf, die sich nicht nur in Auslassung des Art. und
der Präpos., sondern auch in der Satzstellung erkennen lassen, in

betreff letzterer vgl. 1017/8. 1822. 550. 766 etc.

Cäsur. Wenn Tobler Versbau p. 68 • (81^) die Cäsur als

einen im Innern des Verses nach betonter Silbe auftretenden Ein-

schnitt bezeichnet, so dürfen wir streng genommen nicht von Cäsur
hinter der vierten Silbe reden, denn der Einschnitt begegnet im
Brandan ebenso gut hinter betonter als hinter unbetonter vierter

Silbe cfr. 5. 8. 34. 52. 65. 97. 153. 184. 193. 217. 231 etc. etc. Aber
entsprechend der Eigentümlichkeit unseres Dichters, die weibliche

Endung noch als eigene Silbe im Metrum gelten zu lassen, be-

rechtigt dies uns, für die weibliche Endung eine gröfsere Klang-
fülle anzunehmen und von Cäsur auch hinter derselben zu reden.

Die Cäsur findet stets hinter der vierten Silbe (betont oder unbetont)

statt. Ereilich fehlt es auch an solchen Versen nicht, welche trotz

der Betonung der vierten Silbe eine Cäsur nicht erlauben, da die

vierte nicht die letzte des Wortes ist, aber diese verschwinden in

der grofsen Mehrzahl der korrekten Verse wie z.B. v. 112 dune

enparlerent dui e dui — ein Vers ohne Cäsur. Birkenhoft" nennt

p. 1 8 dies eine schwache Cäsur. Sie begegnet nach ihm an 7 Stellen

:

112. 420. 580. 804. 841. 1307. 1762 und sei auch anzunehmen
an 5 anderen Stellen: 332. 805. 1033. 1092. 1661. Diese 12 Stellen

lassen sich auf 7 reduzieren.
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420 ist mit AYP traite n'ert umzustellen. 1307 ist cunfesse

ein blofser Schreibfehler für am/es, welches AYP zeigen; 74 und

337 begegnet cunfes in derselben Redensart: am/es se rent, wo L
das nachfolgende se mit am/es zu einem Worte vebindet.

805 liest Birkenhoff mestier lur furent en lur inet, cfr. p. 11,

Anm. I.

1033 ^st mit AYP statt poriet od zu lesen.

1092 ist mit Y wohl ein ci vor nul einzuschalten; die ver-

schiedenen Lesarten sind

:

L eil 7ie crcinent tiul peril

A que ne cremeit eil nul peril

Y eist ne crement ci nul peril

P si ne redoutent nul peril.

1661 ist unvollständig in L; P liest li osies, AY Vostes, vielleicht

wäre es am besten Vostes vus einzuschalten.

In v. 6 ist e mit AY zu streichen.

Vers i8io sucht Birkenhoft' durch Emendation dieses wie des

vorangehenden Verses das Fehlen der Cäsur zu beseitigen, er liest

mit P (und Y)

:

puis qu'out CO dit il en at pris

a enseignes de para'is

Aufser dieser schwachen Cäsur, wie sie Birkenhoff mit Unrecht

nennt, an den obigen 7 Stellen, begegnet ohne Cäsur sicher nur

ein einziger Vers : 354 qiien la nef recetit li peres, A liest ebenso

(schreibt aber recui), YP lesen que en sa nef recut li peres. In

den beiden andern Versen, welche L cäsurlos zeigt, läfst sich mit

Leichtigkeit die Cäsur herstellen:

V. 26 durch Umstellung von plus demander in demcmder plus wie

AOY lesen und
v. 23 dadurch, dafs wir AO folgen, welche lesen : bien sout que

la scripture dit. Über anlaut. sc siehe unten. Da alle 5 Hss. das-

selbe bieten, indem nur LPY le scripture setzen, ist es nicht ratsam

mit Birkenhoff die Umstellung vorzunehmen : l'escripture bien sout

que dit, wiewohl solche Inversion im Texte ihresgleichen aufzuweisen

hat. Birkenhoff verweist auf v. 473. 617. 1404. 1460.

Im Ganzen haben wir also 8 cäsurlose Verse, nämlich: 112.

332- 354- 580. 804. 805, 841 und 1762.

Sogenannte epische Cäsur begegnet nirgends, scheinbar findet

sie sich 328 und 1357. Das anorganische e in quarte v^\& in rnutite

ist aber durch den Kopisten hereingekommen, AP lesen richtig,

quart, munt.

1 7 1 8 ist mit YP nest merveille zu lesen statt ne tue merveille.

Mit vollem Recht macht Birkenhoff auf die Eigentümlichkeit

aufmerksam, den Hiatus bei mehrsilbigen Worten, die auf tonloses

e auslauten, in der Cäsur zu gestatten, während er sonst aufs

strengste gemieden wird.

Die Nichtelision in der Cäsur begegnet v. 31. 64. 425. 443.

449. 471. 693. 771. 790. 828. 833. 975. 1070. 1164. 1201. 1227.
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1283. 1288. I314. I321. 1323. I4II. I45I. 1489. 1556. 1646. 1675.

1694. 1735 und könnte auch 1606 angenommen werden — im

ganzen an 30 Stellen.

Wir haben also 8 Fälle, wo die Cäsur fehlt, gegenüber den

30, wo der Hiatus für diese spricht.

Hiatus im Verse begegnet sonst nicht. 254 ist mit AYP d^eah

iuz statt de eah zu lesen. Die andern 3 Stellen, die in L Hiatus

aufserhalb der Cäsur zeigen, werden von Birkenhoff p. 20 durch P
verbessert; co 931, das von B. vor dit eingeschoben wird, zeigen

aufser P auch AY, ebenso 124 aufser O auch AY de Iuz statt de

eals und selbst die 3. Emendation 846 (Einsetzung eines mult vor

bele) wird durch Y gestützt.

So scheint uns die Cäsur in unserm Denkmal kein Ergebnis

des Zufalls; dafs sie eine schwächere werden, d. h. enger zusammen-
gehörige Glieder der Rede trennen darf, wo die zu trennenden

Versglieder geringeren Umfang haben, liegt in der Natur der Sache

(Tobler Versbau p. 81 •, p. 96'^). Tobler a. a. O. p. 83 *, 97 2 giebt zu:

die Cäsur darf auch solche Satzglieder von einander trennen, die

in engerem Zusammenhange stehen, wofern nur nicht hinter ihr

eine stärkere Unterbrechuug der Rede eintritt. So finden wir mehrmals

die Cäsur eintreten zwischen Artikel und dem Subst.^ welches aber

die ganze Vershälfte einnimmt, z. B. 133 e Jwmm la quaranteine,

<)^i\ morte rent la primereme, 1741 gardins eri la praierie, it<^^ jaspes

od les ametistes.

Auch sonst finden wir die Cäsur hinter dem Art., dem Pron.

poss., dem Pron. rel. auch nach Präpositionen und Konjunktionen,

wo das folgende nicht die ganze Vershälfte einnimmt, cfr. Birken-

hoff, der p. 19 viele Stellen anführt.

Hiatus etc. Über Hiat, Elision, Aphärese, Inklination, Kon-
traktion ist gleichfalls Birkenhoff zu vergleichen. Hervorzuheben ist,

dafs in einigen Verben der starken 3. Konjug. die sonst im Hiat

stehenden Vokale der endungsbetonten Formen des Perf. und des

Subj. Impf, wie Diphthonge behandelt werden, z. B. poiise für poüse

1581, paust 1660, aber poüt?i 397. Bei ?}ioüs 778 und goüst 1386
tritt die Zusammenziehung nicht ein. Bei Verben mit Perfekten

auf i findet diese Eigentümlichkeit nicht statt, cfr. ornes 731, veiz

ist Präs. 1309 wie auch 1320; fernes 472 scheint dem zu wider-

sprechen, aber das davorstehende tms ist, wie A zeigt, zu streichen.

P liest sor qui f.Yu nus f., um den weiblichen Siebensilbler zu

einem Achtsilbler zu machen.

Ferner ist beachtenswert, dafs die Elision bei dem Artikel li

fakultativ ist, Birk. p. 21 zählt 52 Fälle, wo Elision stattfand, gegen-

über 9, wo dies nicht geschah ; hierin steht unser Denkmal also

auf gleichem Standpunkte wie der Oxforder Roland und die Werke
Philipps von Thaün, in denen die Elision fakultativ ist, während

der Alexius durch Nichtelision ein höheres Alter erkennen läfst,

cfr. Suchier, Reimpredigt p. XXXV. Dies gilt nur vom Nom. Sg.;

Zeits.hr. f. nun. l'hil. IX. 6
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als Nom. PI. erleidet // keine Elision cfr. 521. ygg. 858 etc., das
Pron. pers. //, der Dativ, erleidet nur vor en Elision, cfr. 414.

Silbenzählung. In Betreff der Feststellung der Silbenzahl

sei es uns gestattet an dieser Stelle die Frage zu behandeln, ob
frz. tonloses e in der Sprache unseres Dichters seinen Silbenwert

einbüfsen konnte oder nicht. In Anbetracht der Thatsache, dafs

der Dichter dem tonlosen e eine gleichberechtigte Stelle neben dem
Tonvokal im Metrum anweist, wäre zu vermuten, dafs diese Frage

zu verneinen wäre; gleichwohl ist sie mit Birk. p. 70 und Vising

p. 70 zu bejahen, aber viele der von ihnen aufgestellten Fälle

kommen bei näherer Untersuchung in Wegfall. Birk. führt eine

eingehendere Untersuchung und bespricht zuerst

Verstummung des vortonigen e

a. vor Vokalen.

Beseitigt wird mit Recht 517, wo A [se tu üs deu creature)

Birkenhoffs Konjektur unterstützt, Y, das ja die weiblichen Sieben-

silbler oft entfernt, liest: e si tu es deu creature. Ebenso wird 697
les ausgelassen, was genau mit A übereinstimmt. 472 bietet A das

richtige: u fe'imes nostre feste. 132 und 133 hingegen nimmt Birk.

Ausfall von que bezw. e an, aber wir können ihm hierin nicht folgen.

A juiiie faimes par sa mercit

e jeutium la quarariteine

Y jeiuine /ai?nes quil nus guit

e junum la quaretitaine.

A das das Metrum selten zerstört, gebietet hier trotz der Schreibung

jeunum dieses 2silbig zu lesen, ebenso O e jeutium la q., die Schrei-

bung in Y beweist, dafs diese Form hier 2silbig zu lesen ist. Das
Subst. bieten LA in der Form juine, O mit Verschreibung luifie,

Y zerstört die Cäsur und liest 3silbig jeiuhte Ku Jeüne. Aber wenn
wir auch die Lesart, die L und AO bieten, beibehalten, so nehmen
wir trotzdem nicht Verstummung des vortonigen e an; wir sind

nicht der Ansicht, dafs jutium, juine aus jeünum, jeütne entstanden

sei, sondern dafs jene Formen neben diesen schon in früher Zeit

existierten und aus *jutiare, ^junia mit Abfall der Vorsilbe je zu

erklären sind cfr. G. Paris, Romania VIII p. 96: „Le latin populaire

possedait les deux formes jejunare et junare, et elles se sont mainte-

nues, souvent l'une ä cötc de l'autre, dans les langues romanes.

— Ce junare, — form6 de jejunare par une apherese qu'explique

la presque identit6 des deus premieres syllabes — existait aussi en

fran^ais sous la forme juner, qui apparait trop fr^quemment et trop

anciennement pour qu'on puisse y voir une contraction de jeüner.

Ainsi dans S. Brandan (cd. Suchier) v. 133: E junum la quarenteine;

dans S. Gile (inedit) v. 609 : Melz lur venist juner le jur ; dans le

Nicolas de Wace v. 1477 : Quant remcs esteit, si junout etc. A juner

correspond le subjonctif (?) junie qu'on trouve dans des textes encore

plus anciens, par exemple dans le Psautier de Montebourg XXXIV
18, dans le Psautier de Canterbury LXVUI 12, dans le Comput
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de Philippe de Than v. 3300 (lisez, dans S et dans le texte, las

junies pour les livres), dans le livre des Rois (cite par Littre) etc."

J^benso zeigt die Verbalform ralat 958. 1560. 1840 (nur in L
958 realat geschrieben, in allen anderen ralat) nicht Verstummen
des vortonigen e; schon in ältester Zeit existiert sie, cfr. ralier aus

realligare, Oxf. Roland 13 19, raliet ib. 3525, rapelt diw?, reapellet ib.

1912, racaiüfii ib. 3194, racatent ib. 1833, rachale Cambr. Ps. 43, 26.

rachafad 105, lO. 135, 25. rachate ib. 106, 2. rcinpli ib. 64, 4. 7-apeler

Öxf. Psalter lOi, 25. rachatera ib. 128, 8. racaled 102, 4. rachale 118.

134. 154. racata 105, lO. rachale 106,2 etc.

Es bleibt also nur noch der von Birk. zuerst aufgestellte Fall

übrig: 1600 eez, wo alle Hss. in der Lesart übereinstimmen, nur

die Orthographie von eez verschieden ist, L : ethez, A eded, Y eez,

P ees, YP lesen es zweisilbig um das tonlose e in quarante nicht als

Silbe zu rechnen. Aber doch wäre es möglich, diesen ganz ver-

einzelten Fall der Verstummung des tonlosen e vor Vokalen zu

beseitigen, wenn das zwischen ceiit und quarante stehende (freilich

von allen Hss. gebotene) e entfernt wird. Allerdings findet sich

meist die Verbindung mit e zwischen Hunderten und Zehnern
oder Zehnern und Einern, aber unumgänglich notwendig ist dies

nicht, vgl. Iren cenz quatrc Computus 1909, treiz cenz ciiiquante e

qualre ib. 31 07, treis cenz seissante e eine ib. 1983, qualorze cens

sexante Irois Trouveres, Jongleurs et Menestrels etc. par Dinaux, Paris,

1857—63. IV 341. sis mil sls cent soixante sis Wace Brut I 154,

3232, qualre milles cinq cens chevaux Villeh. § 14 ed. Petitot, vi7it

un Rou 11 186, vint qualre Wace Brut I 63. 1295.

Bei den übrigen Zehnem von }^0— 90 kann das e nicht in

Betracht kommen, weil hier Elision mitspielt, cfr. Das afrz. Zahl-

wort, K. Knösel. Erlangen 1884. p. 15. 25 u. 28.

Anders zu beurteilen ist poeslis 1654, das nicht die jüngere

Form von poesle'is ist, sondern selbständig neben dieser herging;

volunlif ^"j ist dem entsprechend nicht aus volunlativus entstanden;

cfr. Suchier Reimpr. p. 75 und Tobler ZFRP IV 162, der auf Troie

27977, Job 321, 26, G. Coinsy 23 U verweist; schon in den Quatre

livres des rois finden wir poestt/s 125.

Die Verstummung vor Vokalen ist demnach in keinem Falle

als sicher anzunehmen.

b. zwischen Konsonanten:

1469 ist refrigerie wie glorie, eslorie, malerte zu beurteilen, es

hat den Ton auf der Silbe ger und le ist einsilbig, cfr. unten.

860 ist mit APY marin zu lesen für pelerin, das stets an den
anderen 4 Stellen, wo es begegnet, 724. 923. 1103. 1674, drei-

silbig ist.

enfermelet 1743 halten wir für dasselbe Wort, welches 422 drei-

silbig begegnet, PY bieten oiferle resp. eti/erlez, enfermele ist an-

gelehnt an das Adj. enferm.

6*
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1568 jurement halten wir mit dem vorangehenden se für das

Subst. seivremeni für sevrevient von separare; da AP fehlen, kann

nur Y aushelfen, dieses liest:

e icel jur desevral

l'alme del cors deparlirat

was dem Sinne nach für unsere Auffassung spricht.

Das Adj. enfrin, das viemial (443. 688. 816. 1685) begegnet,

zeigt in L stets, in A nur an letzter Stelle die Form ohne e, in

den übrigen Hss. stets die mit e (Y 816 entiers). Aber wie neben

espirif, einem halben mol savant, die populäre Form, das zweisilbige

espirt 131. 34g. 1036. 1568 auftreten konnte, welche von AOYP
zum Teil auch espirt geschrieben wird, so scheint auch neben
eiiterm, wo das e nach Darmesteter: La protonique en fran(,:ais.

Romania V 140 nur wegen der Häufung der Konsonanten {inie-

grifius) bestehen blieb, die berechtigtere Form etitrin fortzuleben.

Nicht anders ist es beim Adj. suveram, welches 566 und 1684
zweisilbig begegnet; an letzterer Stelle ist jedoch hinter faitres mit

AP en einzuschalten, siiperanus sollte regelrecht suvrain ergeben

;

wie Operattim zu uvre und nicht zu uver^ ward (1079 ^^^ uvret zu

lesen mit APY statt des von L gebotenen // veirerii), so war auch

hier suvrain zu erwarten. 751 begegnet das zweisilbige iivrer

(= operarium) A ovrer, Y ovrier.

larecin ist stets dreisilbig 319. 336. 1280; an letzter Stelle

schreiben zwar LY larcin, doch mufs des Metrums wegen die

3silbige Form gelesen werden, cfr. über diese und ähnliche Doppel-

formen Tobler Versbau 29 '.

Im Fut. und Cond. der Verben der i. Konjug. ist e schon in

ältester Zeit verstummt bei Verbalstämmen, die auf ti und r aus-

lauten : ?nenrai 1794, ?nenrati 1607, durrat 362, demurrai 869. In

unserm Denkmal zeigt sich aber ferner Verstummung des e in

truverai 246. 412. 433. 588. 1774, an letzter Stelle ist sogar

e nicht mehr geschrieben, das die andern noch zeigen.

estrai 592. 619. 1767. 865. 622. 1074.

frai 367. 426. 555. 880. 883. 885. 1046. 1568. 1605. 1635;
in 926 ist fereit mit OYP in faisait zu ändern.

Die Verstummung bei den auf ;/, ;- auslautenden Verben ist

schon sehr alt, der Oxforder Roland, sowie der Oxforder und Cam-
bridger Psalter kennen Ausfall bei beiden. Estrai, das von estre

stammen wird, kennt auch der Cambr. Psalter: estras 10 1. 25, ebenso

der Oxf. Psalter: estrad 93. 16, aber nicht der Oxf. Roland.

Bei frai zeigt der Cambr. Ps. auch Ausfall fräs 87. 10, neben

ferad 28. 8 (li/rat), der Oxf. Ps. nur /erat i. 4, 5. 7 etc. ebenso

der Roland.

Aber nirgends zeigt sich verkürztes truvrai oder levrai, lavrai

etc., weder im Roland, noch in den beiden Psaltern.

1569 bietet L resuscitrai, A schreibt das e, Y setzt susriterai;

dies scheint zu beweisen, dafs der Schreiber Anstofs nahm an der

gekürzten Form, weshalb er das Simplex wählte.
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Die Verstümmung des vortonigen e reduziert sich also auf

die Fut. und Cond. der Verben i. Konjug; und won faire, cster.

suffreiz L 553 ist mit AYP in suffereiz zu ändern und der zweite

Plalbvers mit Y : e peine e mal oder mit AP: peities e mal zu lesen.

Verstummung des nachtonigen e.

a. im Inlaut

:

Nach einem Vocal könnte dieselbe angenommen werden bei

aient 654, wenn die von Y gebotene Lesart nicht bevorzugt wird:

aient li duit trovet qiiavom. So hätten wir hier den ältesten Beleg

für die Einsilbigkeit von aient, wie sie im Nfrz. herrscht, kommt
doch auch schon das einsilbige eatie im 13. Jh. vor, cfr. Tobler

Versbau p. ^i^i^-

fuireient, das Birk. v. 920 in den Text setzt mit P und Y, ist

nicht hierher zu stellen (aufserdem könnte mit A: se il i fnssent

gelesen werden) ; denn fuir jetzt durchweg mit diphthongischem

ui, afrz. noch überall, wo in der Endung ein betontes / zu Grunde
liegt, mit davongetrenntem u, also *fugire \ fu'ir, ^fiigitum

' fin,

dagegen fugio '. fui, fugiam \ fuie, fuge '. fui, Tobler a. a. O. p. 55 ^.

652. Tobler läfst hier das Fut. und Cond. unberücksichtigt, doch
scheint der Nebenaccent in *fugire-habeo so schwach gewesen zu

sein, dafs er die Diphthongierung zu liefs, vgl. Roland 2607: s'il

ad bafaille, il ne s^en fuirat mie, hier ist das Fut. zweisilbig, /// also

Diphthong. Burguy I 340 belegt aus Sermons de St. Bernard

P- 536—7 die Schreibung furaz und p. 548 furoie, was ebenfalls

auf die diphthongische Aussprache schhefsen läfst.

In 990 veient ist nicht Verstummung anzunehmen, sondern wir

lesen mit A vient (Y vint); dieser Fall erledigt sich so wie die

folgenden, die Birkenhoflf richtig erklärt.

Im Inlaut zwischen Konsonanten wird sie angenommen in

uitaves 590 as uilaves de petitecuste , aber hier wie auch 868 ist das

de zu streichen.

Was die verschiedenen Adjektiva anbetrifft, die wie Birk. sub

228 angiebt, ein e verloren haben sollen, so stehen diese nicht beim

weiblichen Substantivum, sondern beim männlichen; homirs, murs,

dulurs, flurs sind Masculina, cfr. unten unter Flexion. So können
auch die Reime 27/8 eine solche Verstummung nicht beweisen,

eben weil hotiur I\Iasc. is^. v. 683/4 zeigen alle Hss. (aufser A, dem
diese Verse fehlen) das männliche Participium encasse, amasse, nicht

die weibliche Form; eticasse, welches bei gemmes steht, kann nichts

für Verstummung beweisen. Dasselbe gilt von iiiJ2, es liegt nicht

das Fem. emhlee vor, sondern das Neutr. emblef, wie in a celet 8 1 1 A,

(L a lelei). Vising a. a. O. p. 70 giebt auch en etiible aus der Estorie

de Gaimar als Analogon an.

b. im Auslaut:

Schwieriger ist die Entfernung der von Birk. sub. 229 auf-

gestellten Fälle. 1776 /'«/- le sembiet forment poie, von AYP wird

// statt le geboten, iure von A, teure von P (Y läfst das Subj. fort).
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Soll hier Verstummung des auslautenden e angenommen oder lur le

für einen Schreibfehler aus Iure gehalten werden?

Das später im Angionorm, mehr und mehr um sich greifende

Verstummen des tonlosen e im Auslaut hinter einem Konsonanten

wird von Suchier Über die Vie de St. Auban p. 37 erst in der zweiten

der von ihm unterschiedenen 5 anglonorm. Sprachperioden vereinzelt

nachgewiesen. In 308. 716. 75g. 1252 rechnet das e in ure noch

als Silbe, sollte nun ure an einer einzigen Stelle einsilbig, an den

andern zweisilbig sein?

Vers 848 ist nicht ublierent mit P zu lesen, sondern ublient

mit LAY beizubehalten und das voranstehende cekbreient mit AY
in celebrient zu ändern.

1750 ist nicht suatutne aus P in den Text zu setzen, sondern

das von L gebotene stiale stehen zu lassen (Y asua/r) ; sua/c' ist suavi-

ialem und das davor stehende ki {== ad) der Gen. des Rel. Pron.

496 ist das von allen Hss. gegebene blanc ebenso wie rüge

Neutrum und nicht Adjektiv.

830 ist iref in allen Hss. wie ein Masc. behandelt (AY un tref

ienduz, P un tref tetidu).

1099 ist chaliz ein Schreibfehler für das richtige chalice AYP.

1033 ist portei fehlerhaft für od, das AYP gemeinschaftlich

zeigen. 357 begegnet portet zweisilbig.

13 16 ist deport A die richtige Form für dcportet L; vom Sinne

ist die I. Person, nicht die 3. gefordert, Y stellt dies aufser Zweifel,

es liest : ici de??iain jo ma grarit pcine.

Schauen wir noch einmal zurück auf die von Birkenhoff auf-

gestellten Fälle, so bleibt die Verstummung des vortonigen e sicher

nur in den Fut. und Cond. der genannten Verben, zweifelhaft ist sie bei

eez, ebenso wie die Verstummung des nachtoin'gen e in donn Subst. ure.

Reim. Vom Reime und besonders dem leonymischen spricht

Birkenhoff p. 23. Als Ungenauigkeiten verzeichnet Birk. 3 Punkte:

I. eine Bindung von rs : s 139 1/2 dicrs : sus. LA zeigen hier

surs und P, welches ptirs aufweist, entfernt sich nicht viel davon,

vgl. über die schwache Artikulation des ;- vor s H. Andresen Über den
Einfluls von Metrum, Assonanz und Reim auf die Sprache der afrz.

Dichter, Bonn Diss. 1874 p. i8ff. auch Diez Gr. I^ p. 400 Anm.
Der 3. Punkt berührt v. 223/4: amones/et : cesset, wo Birk. das

erste Reimwort durch das ihm synonyme apressei, das auch 1008
im Reime mit cesset begegnet, ersetzen will. LO lesen cesset, AY
ceste. Vising 'bevorzugt die Pariser Lesart que deus les guart d^avoir

tempeste. Aber dadurch wird der Zusammenhang der beiden Verse

gestört, wie I^irk. meint; aber auch seine Emendation apressei für

amonestel hat die übereinstimmende Lesart amoneste in allen Hss.

gegen sich, besser dünkt es uns mit AY ceste[t) zu lesen und so

erhalten wir einen reinen Reim ohne allzuweit von den Hss. abzu-

weichen. Auch Boucherie a. a. O. p. 183 liest cestet = cessi'tat oder

cespiiat 'strauchelt, stöfst an' und führt aus Etienne de Fougeres V
912 an : mas a uoalz fere ne ceste.
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Als zweite Ungenauigkeit ist die Bindung von mouilliertem /

und « mit nicht mouilliertem zu verzeichnen. Es reimen mit einander

:

solet'l : fedeil ^d>T,l^, soleil : peil i'jt^jt^ w7: mj// 29/30, eissä:cil

563/4. Unsicher sind peril : cosiil 429/30, peril : beril 1092/1,

peril : sen'l 131 1/2. Vising p. 77 setzt cosiile?n, Birk. p. 43 costiaihwi

an; seril führen Bouchcrie p. 184 wie Birk. p. 43 auf seriadwn und

nicht wie Vising p. 78 auf serire zurück.

Auch mouilliertes n und einfaches n finden sich gebunden

:

meinet : seigttet 717, 1119, 1533; scigiiet \ peiiiet 12^(), /eignenl :

peineni 215. II 05. Dies die einzige Licenz, die sich der Dichter

gestattet.

Bei der Wiederherstellung der ursprünglichen Sprachformen

ist aufser G. Paris La vie de St. Alexis, Paris 1872 und E. Mall

Li cumpoz Philipe de Thaün, Strafsburg 1873 vor allem H. Suchier,

Reimpredigt, Halle 1879 zur Vergleichung herangezogen und be-

nutzt worden.

Die in L überlieferten Schreibungen werden vorzugsweise die

Basis der kritischen Untersuchung ausmachen, diese Hs. wie auch

O bieten die altertümlichsten Formen, während A schon eine jüngere

Zeit erkennen läfst. Doch kamen daneben auch YP in Betracht,

wenn es galt Verderbnisse, die in der Gruppe LAO oifenbar waren,

zu entfernen.

Zuerst richten wir unser Augenmerk auf Vokale und Diph-

thonge, sodann auf Konsonanten und kommen schliefslich zur

Flexion.

Vokale.

u\ Für den «-Laut wie für den geschlossenen ö-Laut begegnet

in unserm Texte die Schreibung «; nur in folgenden Fällen findet

sich statt u geschrieben und zwar i. in tonloser Silbe:

comandas 9. 1449. 1481, co?nmout 1053. 1262, comimament 113,

cottmnement 1826, concreit 149, confes 74. 337. 1307, conforter 1808,

cotiseller 506, conseil 79. 105, contrarie 1398, cotiversum 722, coroii-

neint 1296 (AY acrtin), romanz 11, iopace 1692 cfr. tupace 68g,

nonante 1598 cfr. 1561, sonal 513, sore 715 (AY ?^), t7-ovel (Part.)

634. 729. 749. 1520, odur 95 cfr. 1746, dohir 1258, 1434. 1448.

1546, Jionurs 28, hottesle 823, poür 240. 361. 470. 659. 905. 927.

1138. 1181. 1210. 1718, dix. pimr 1175. 1426. 1427, oür 362.

928. 1182, cfr. luiir 1425. 1687. 1701, colur 1702 (A culuri) cfr.

tilurs 1433, morer 1046 cfr. 340. 780, 1054, encroez 1363.

Hierher würden ferner die vortonigen Silben der endungs-

betonten Formen im Part. Pf., im Pf. Ind. und im Impf. Subj. ge-

hören. Wir finden so auch uns 1606 (dieser Schreibung tritt das

Adj. simr 1773 und das Subst. suuraiice 121 zur Seite), aber es

sind dies die einzigen, welche die latein. Laute der vortonigen Silbe

durch u wiedergeben, daneben finden sich das nur geringe Ton-
fülle innehabende e ebenso vereinzelt cfr. eü 1723. 1800, receü 104;

am häufigsten wird der Laut durch wiedergegeben in L, auch A
bringt ihn wiederholt, während OPY fast nur eü zeigen. Ein
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heller tonloser Laut wurde dumpf vor dunklen und ein dumpfer
tonloser hell vor hellen Vokalen, und so kam es, dafs auch helle

Vokale aus dem Latein, die dumpfe Aussprache annahmen, poü
1581 etc. z. B. wich nicht weit von *podiitu7n ab, mehr schon goüst

1386 \on jacuLssef. Aufser bei <//«' haben bei bui, vmi, nui, plui die.

endungsbetonten Formen 0, alle übrigen haben e als Stammvokal

;

die beiden Formen refoüd 1182, soüz Y 1570 {L segui) zeigen un-

berechtigtes und sind in receüd, seüz zu ändern, während für

meüd iQi ?noüd zu setzen ist. Neben den beiden mit fälschlichem

begegnen korrekte Formen mit e : receüd 104, send 192, cfr.

Suchier, Die Mundart des Leodegarliedes ZFRP II 256. Der protonische

6»-Laut ist durch u bezeichnet in uns 1606, stiur 1773, suur-ance 121.

Ferner gehört hierher foriiaise 914 (AY /um.) cfr. furme Comp.
1521. 2659, oreib- 747 cfr. urat 931, aürouent 1295, orthie 1748.

Hingegen bewahren ihr alle Derivativa von coste 'Seite': cosiil

430, costant 1065, costed 1300; keine der vier IIs. weist hier jemals

ein u auf; die Stammform coste 1668 reimt mit hoste, hat ein offnes

0, wie es zu erwarten war, und auch seine Ableitungen behaupten

ein solches, cfr. Mall p. 47. Hiervon ist zu trennen das Subst.

custe *consta.

So gelangen wir zur Tonsilbe.

Von LA wird dieses Wort ctiste stets mit u geschrieben und
es reimt auch mit u : dcjnste 1336. Seine geschlossene Aussprache

ist ferner bewiesen durch Bindung mit Petiiectiste, das eigentlich

0'^ zeigen sollte, aber wie Mall p. 43 angiebt, ein 0^ hat. Tobler

belegt die Bindung Pentccuste '. custe {ctdcita) aus GCoincy 115. 235.

Deshalb ändern wir Pentecoste 868. 131g.

Ferner zeigen statt w. por 5, vos 117. 118. 119. 188. 310.

994, lor 378, S071 84 als konjunktes Poss. pron., tot 1366; 1368 ist

das schon geschriebene tuz in tot verschlechtert, v. 331 zeigt sich

die Verbesserung des schon niedergeschriebenen pont in punt. ro

1362 für rtie cfr. ru'ez \yj']. Die Schreibung ou in rotite 1510 ist

vom Kopisten selbst verbessert, sie findet sich aber noch in douz 395.
Über die Schreibung des offenen ist nichts zu bemerken,

der Schreiber sondert dieses Zeichen streng von ti. Fraglich

könnte resurt 257 scheinen, wo AOYP rcsort bieten, es steht im

Reime mit fort; umgekehrt findet sich das Subst. gort für giirt

aus gurgitem gebunden mit port aus portum 167 und 861. So ge-

langen wir zur Frage, ob der Dichtern' mit ö^ reimte. Mit Aus-

nahme dieser beiden Fälle ist sonst das geschlossene vom offnen

im Reime geschieden; goes und noes sollten ein offnes zeigen;

wie causa, aurum c/io-se o'^r ergab, so sollte aus gabata, naula gd-e

no'^e zu erwarten sein; dafs diese aber eine gesonderte Stellung ein-

nehmen, hat Diez, Gr. I 1718 schon ausgesprochen. Kiienso zeigen

die von toniare abgeleiteten tum 1065, return 1605, tresturn 1362
o\ cfr. Tobler, Gott. gel. Anz. 1872 p. 887.

gorge andrerseits zeigt ausnahmsweise 0'^, es begegnet 1 147 im

Reime mit forge {/abrica). G. Paris a. a. O. p. 59 Anm. 2. Wie
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in diesem Worte ic in geschlossener Silbe o"^ ergab, so auch in floi

B.W& ßuctimi; in unserra Texte hege^ei ßotei : aboolel 88g/go.

Wir hatten oben gesagt, dafs u geschrieben sei um sowohl

den «-Laut als den o^ (?/)-Laut auszudrücken. Dies mufs eine

Modifikation erfahren ; denn wir finden in unserm Denkmale Bin-

dungen beider Laute mit einander. Neben 41 Reimen mit Ji (aus

lat. u) begegnen nach Birk. p. 63 aber auch 12 Bindungen von u

(aus lat. ti) mit u (aus lat. ü, ö). Dies legt die Annahme nahe, dafs

unser Dichter die Unterscheidung von « = frz. u und u = frz. ^

nicht kennt, dafs ihm der «-Laut unbekannt war. Vising p. 72

giebt verschiedene Belege noch aus anderen Denkmälern des 1 2 Jh.

Solche Fälle sind: 33g encid: lui, 361 oür :
pimr, 523 siimes : fwiics,

645 awipaigfiufis : ujis, 0)2'] oür : puiir , g5i twmilte : esiulte , iiog

triihle : nuble, 1205 nues : siies^ 1392 durs : surs, 1501 cumpaigtnin :un,

1687 murs : luurs, 1707 jmws \ flurs.

Lateinisches a erlitt die gewöhnliche Umwandlung in e, doch

begegnen auch Fälle, wo sich das a in freier Silbe erhielt, so zeigt

sich besonders a vor /: fesiival logg, Journals 580, neben sei 141

1

begegnet sal 1348, mal 553, gio. 1342 etc., nicht volkstümlich ge-

wordene Worte behalten ebenso ihr a: male \2<:^2, tdtavcs 5go. 782.

868. Einige Eigennamen ferner: Pilate I2gi, Satan igg, Dathan

200. Der Name unseres Heiligen ist fünfmal durch Reime ge-

sichert : 164 Brandan : vilain, 203 Bra7idans : mains, 661 Brandayi :

mam, 483 Brandan : pan^ 827 Brandan : an. Aus den drei ersten

Bindungen ergiebt sich , dafs der Dichter die regelrechte Umwand-
lung des a vor n eintreten liefs. L zeigt nirgends die Schreibung

Brandain, A aber hat an der ersten Stelle Brandein, P Brandain.'

Um hier die Schreibung der unbetonten Silbe in diesem Worte

vorwegzunehmen sei bemerkt, dafs die gewöhnlichste Schreibung

Brandan bezw. Brandans ist, in P erscheint einmal (36) die Form
Brundans, Y hat durchgängig Brendan, welche Form auch zweimal

in L auftritt 13. 3g.

Wie sal neben sei, so steht auch quar neben quer, qiiar be-

gegnet in L zwanzigmal gegenüber sechs quer (46. gi. g7. 231.

253. 300). P zeigt konsequent car, A neben car auch kar, O kar

und quer, Y neben quar einmal char 1255.

Wie L hier die Doppelformen mit a und e aufweist, so auch

bei chascun; chascun ist viermal vertreten, chescun neunmal, A zeigt

durchgängig ehascun, P cascun, Y chescun.

Ferner zeigt sich a in der unbetonten Silbe bei acatai 1458,

was auch bei P steht, AY haben achatai.

e tritt auf für a in sa?nedi 141g. 1435 gegenüber der Form
mit (2405. 836. 13 12. 1623. senglantes g50 (APY <?). In sanzMwL-

gegen bietet L stets a, AOY stets senz, P immer saus.

' Anm. Sucliier ist anderer Ansicht: das betonte a in dem Eigennamen
liabe sich als solches erhalten und keine Umwandlung in ai erlitten, auch in

vilain, main habe der korrekte Lautwandel uoch nicht Platz gegriffen und
es sei vilan, man zu lesen.
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ai für a: chaiez 822, AYP weisen hier die korrekte Form auf,

bei estnaier treten korrekte Formen auf: esmaknt 221. 90g, esmaie

226 aufser esmaez 365.

Das e, welches sich aus lat. a in freier Silbe entwickelte, reimt

nicht mit f, welches aus andern Lauten entstand. Beispiele anzu-

geben wird unn()tig sein, wir wollen im folgenden nur einzelne

Fälle betrachten.

Wie G. Paris a. a. O. p. 50 zeigt, hat sich die aus erat etc.

entspringende Form zu Lauten geschlagen, die aus lat. a in freier

Silbe hervorgingen. Im Computus zeigt sich dies und auch in

unserm Texte fipden wir Reime wie frere : e7-e 85. 221. 441. 993,
perl {paret) : ert 164g. 1677.

Auch die von Mall p. 54 beobachtete Eigentümlichkeit, dafs

das unveränderte lat. e ohne Anstand mit dem aus a entspringenden

e reimt, findet sich 711: rm'screre : frere.

Über den Reim sei : pel 141 1 vgl. Birkenhoff p. 37 Anm. i und
Vising p. 68. Über den Reim lermes : tertnes 897 vgl. ien Brink,

Dauer und Klang, Strafsburg 187g p. 32.

Verschrcibungen für diesen Laut begegnen nur im Suhst. nef,

wo einmal 252 ;///", das andere INIal naf 1020 sich bietet, in esteit

1336 und 1753 (hingegen estet 1248), feiz 1173 (aber _/<'2 113g,

1208 etc.).

Während das aus a entstehende e nur unter sich reimt, wie wir ge-

sehen haben, werden e aus lat. e in gedeckter Silbe und e aus lat.

/' in gedeckter Silbe mit einander gebunden, vgl. die Reime:

405 mes (Bote) : les iillos), 581 eals : otseals 705 7nes (Speise) :

les [Mos), 875 verne : cerne, 1241 destre : senestre, 1635 eals : beals,

157g \}erec : see, ij 2() eals : juvenceals , prest reimt nur mit est an

vier Stellen: 72g. 1145. 1753. 1773.

Bei dem Schreiber finden sich mancherlei Versehen, so

schreibt er

i für e\ remist 18 17, alirent 1006 ist mit AY in issent zu

ändern, in andern bessert der Kopist selbst: ciinreiz 400. 451,

U 141 5, auch in der unbetonten Silbe begegnet i\ vifidrint 355,

divisit 1781, espmis I2g6, quisis 547, disirent 217. Während diese

für unbeabsichtigte Schreibungen zu halten sind, wie aus den
Korrektüren hervorgeht, müssen wir andere seiner Absicht zuschreiben,

nämlich solche, wo der Vokal der Tonsilbe in die unbetonte Silbe

drang und umgekehrt, wie z. B. peiner neben petier, ?nenet (Präs.)

für vieinet. An dieser Stelle gehen wir nicht auf die Schreibung

der unberechtigten Laute ein, um sie später im Zusammenhang zu

behandeln.

Von dem unberechtigten ei haben wir dasjenige zu unter-

scheiden, das durch Einilufs nachfolgender Zischlaute entstand wie

in peisance 744, peissun 837 etc., dieses ist nicht anzutasten.

Abgesehen von diesen beiden Fällen finden sich

ei für e: in rocheit 163. 264. 637, rocheiz 253, oiseil 523. 615,

veint 222, deimeines 1327.
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a für e\ in al 88 1, ferner in der tonlosen Silbe gtiarrere 937,
apargout 1143 auch sonst gewöhnlich, amatiai 72g, manerent 542.

Für den Vokal i zeigt der Kopist häufig ein e, besonders in
i

Infinitiven: repenter 120, p/at'ser X'^O, .dormer 320, chaer toi, murer

1046, vonier 142g, te?ier 1530, gtiarer 1722, cremer g30, ferner in

chossere7it i\(i^, sevent Jif%^, prestrcnt y^z, larcen 1280, apresmoiU 1471.

/i? für i in oierenl : goieretit S^j j8.

ei für / in Jt'/j 551, creihit 561, seigtie 667, choiseir Iig5,

j'rtt'«/ 745. g36. g88: 1724.

Ehe wir auf die Besprechung der Diphthonge übergehen, sei

hier des Lautes gedacht, der sich in protoniger Silbe aus lat. / in

meist unvolkstümlichen Worten zeigt und in den Hss. bald als /,

bald als e dargestellt wird; Mall p. 57 setzte hier e, „weil der Vokal
in der Silbe unmittelbar vor dem Tone am schwächsten ist, aufser

wenn diese die erste Silbe des Wortes ist", er setzte also sacre-

fise in den Text, aber divin. Auch unsere Hss. schwanken hin und
her zwischen e und i, aber die leonymischen Reime geben uns

in diesem Falle ein Mittel an die Hand, eine Entscheidung vorzu-

nehmen.
Stets / zeigen LA in divin 2. 481. g24. 1651, divisiim 1786,

divers 35, primers loog. 1583, 1677 nur L, ebenso priyneraine g54
(AYP: e). Neben diahlcs 314. 342 zeigt sich deiabks 143g. 1473.

1487; in 342 steht es vielleicht im leonymischen Reime mit veables;

deables begegnet in Y 342, in P 143g, in A 1487; e zeigt sich in

sedeillus 64g, senestre 12^2, seignur 127 etc., in cremice 1058, cre-

aiure ^i"] in YP {criature in A, crahire \\\V)\ neben sigttacles 12 18

finden wir seignacle 1 8
1 5 ; da in seignur e wegen der leonymischen

Reime mit greignur 473. 1587 feststeht, können wir nach seinem
Vorbilde seigtiacle beibehalten. vesiement erscheint im Reime mit

prestement 962, daher nicht vesiiment 685, ebenso alemeni 144
(L al nwit) mit ceriemeni. Aus diesen Beispielen ergiebt sich, dafs

dem tonlosen e eine gröfsere Herrschaft zukommt, als ihm Mall anweist.

Diphthonge.

Bei den Diphthongen nehmen ai und ei eine wichtige Stelle ein.

ai in gedeckter Silbe lautete vor str bereits schon im Comp,
wie <?, das zeigen die Reime 485 Si/ves/re : maisfrc, 142J. 1775
bes/e : paistre, auch im Bestidirc begegnen solche Reime p. 84 beste :

paislre, p. g3 beste : maistrc, p. g8 tempcstes : maistres, p, 1 1 2 estre :

maistre.

Da der Dichter also ai bisweilen wie e sprach, können wir

vom Schreiber nicht erwarten, dafs er stets ai und e getrennt habe,

so findet sich e für ai in trestroit 380, egre 7g2, für aiguage 571
zeigt sich die korrumpierte Schreibung eugue (AP aigage).

Auch ei tritt für ai auf: allgemein normannisch ist die Schrei-

bung von ei in der Endung eisun : urcisim 138, veneisun 1755, im
Reime mit peissun, was diese Form als Eigentum des Dichters er-

kennen läfst.
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Ferner tritt ei für ai auf in matia'e 22^ [: esr/iäü). leis[s)enl 571,
fihislic 52g. 532 (AYP Ol), eigne 1003 (sonst ai 332. 708 etc.),

paleiz 273 (AP ai, sonst auch <?/ 279), 7)icis 370. 822.

ß für ai begegnet in acz 361 (aber aiez 366) reparai 827, cstnaez

365. Über Vermischung von a/ und siehe beim stammhaften

Wechsel.

Da ai und e oft denselben Laut bezeichneten, könnte man
geneigt sein anzunehmen, dals auch bisweilen e durch ai wieder-

gegeben wird. Ein solcher Fall scheint vorzuliegen in clair 502
und 1766; doch dem ist nicht so; le clair ist nicht als Schreib-

fehler für der {claruni) anzusehen, sondern wie esciair 1024 von

esclairet {esclaricat) herzuleiten, ten Brink, Dauer und Klang p. 14;

beide Schreibungen repräsentieren dasselbe Wort, da der Schreiber

bisweilen s ausliefs cfr. checun 297. 878, alat 616 etc.

ei findet sich als Vertreter der Impf.-Endung aller Verben mit

Ausnahme der ersten schwachen Konjug., wo 011 im Gebrauch ist.

Eine Vermischung der beiden Impf.-Endungen begegnet noch nicht

in unserm Texte; scheinbar liegt eine solche vor 455/6 rnuvcit :

c{f)luigiieit, aber das letztere ist vom Schreiber in den Text gesetzt

und mufs in c?i ßcieit geändert werden, da alle übrigen Hss. das

Impf, von fu'ir aufweisen, apargout 1143 L, apercotU A ist eigen-

tümliche Schreibung für aper^tit YP.

Wie iür ai sich ci findet, so umgekehrt ai für ei in vait 1775
(AY tV), y'rt'/ 70. 298 und _/<7// 960 [^ fidcm) qiiai 1264 (AY (V) lais

1042 (A lei) fraittir 701.

e für ei in drez 170, tres 353. 404. 188, mnvcr 1622, nefs

1683 (:;-m), pessuns 473. 482. 803.

i für ci in Benediz 8, servie 1273. 1552, an letzter Stelle ist

das schon geschriebene scrveie in servie geändert (AY servcic, P
servoie); ira'ie 1274 ist mit AYP in fra'isseie zu ändern. Hier sei

auch erwähnt die aus einem Triphthong uei mit vorangehendem c

sich ergebende Form queivrc, die L in quivcre 1429, in qiiivre

14 18 zeigt.

Besonders weit ist das Gebiet des Diphthonges ei durch den
Einflufs nachfolgender Zischlaute geworden, welche ihn sogar in

der tonlosen Sill)e stützten : peissun, seissanle etc., noch weiter dehnte

es sich bei unserm Schreiber aus, da dieser den Diphthong in

Silben auftreten liefs, wo er keine Berechtigung hatte ; dafs diese

Vermischung nur dem Schreiber, nicht dem Dichter zuzuschreiben

ist, werden wir unten zu beweisen suchen.

Der offene Diphthong di ist von dem geschlossenen Laute im

Reime auseinander gehalten: 865 poi : rcvoi, 1333 poi : oi , 1551

poi'.soi, 1775 goic'.poic, 1787 oient : goicni etc. Die Worte auf

orie oder oire reimen nur unter sich glorie : cslorie 53, : baldorie

545» ^^})2)^ ' apostorie 1039.

Geschlossenes oi zeigen die Fremdwörter calcedoiiie und sardoinc

1087 und 1693 unter einander im Reime. Für oi wird meistens

ui geschrieben, voiz begegnet nie in der Schreibung vuiz; neben
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mume tritt 7noine auf 29. 78. 660. 6g i. 786; neben hui 1437 oi

393, neben ruistes 1064 {rusies ^\) roiste 15 16; neben aniiit 1395
{==*tnodiat) ennois bi^; 1141 ist pom in pui'n vom Kopisten selbst

gebessert; wie sardoine oi zeigt, so auch almoine 1457.

Wie wir schon oben angegeben haben, reimt u- mit dem
«-Laut, so auch hier ui mit üi: encui : lui 339. pui : dui 171.

Oft zeigt die Hs. nicht ui, sondern blofses u: 331 punt, cruz

679. 1125. 1301, puz 1126, cimut 195, cunduetit 641 neben cun-

diiit 785; 1645 finden sich cunduiil roxi nachträglich verbessertem iii.

anfiuus 978 (A. ennuius); fustm 1748.

Umgekehrt findet sich einmal ui in pluis um einfaches u an-

zuzeigen 843.

Der Diphthong eu begegnet nur in den beiden Worten : deu

622 etc. und A/beu 621. 788. 882, alle Hss. zeigen hier überein-

stimmend die Schreibung eu.

Der Diphthong iu ist anzunehmen in locum, fendum, caecum,

da diese reimen mit Worten, die nur iti aufweisen, liu 91. 1523:
piu, liu \ siu i^seqtie) 431, fius : pius 18 17. Da so für locum die

Aussprache gesichert scheint, so sind wir berechtigt, die Schreibung

darnach zu regeln ; die weitaus häufigste Schreibung ist leu resp.

leus; hl begegnet 63. 705. 1190, sogar leiu 368, das richtige liu

treffen wir 86. 91. 431. 775. 1331. 1446. 1523 d. h. fast stets an

solchen Stellen, wo seine Bindung mit iu erfolgte, der Schreiber

also nicht änderte, um den Reim nicht zu zerstören. AY bieten

regelrecht iu, P die nfrz. Schreibung Heu.

Für focum bietet sich kein Kriterium durch einen Reim, wir

müssen uns also an die Formen, welche die Hss. uns liefern, halten.

L bietet neunmal _/?/, dreimal y«?«, einmal 1386 ist das geschriebene

fous in fus gebessert, was die Vermutung nahe legt, dafs in des

Schreibers Vorlage fu stand. AY schreiben y>?^, nur einmal 1332
fius, V fu nur einmal yö?« 1714-

Das durch Reime gesicherte fiu (Lehen) tritt einmal als feu
270 auf, sonst als fiu, auch AY bieten diese Form, A nur einmal

fieu 270.

Mit liti im Reime steht das aus caecum entstandene Wort 1400,

L bietet ceu, A das richtige in den Text zu setzende ciu (Y giebt

cuit im Reime Reime mit freit).

1293 begegnet der Eigenname ludcus AY; L hat die Korrupte!

Uidus, durch Reim mit pius ist ludius gesichert.

Umstellung von ui in iu zeigt das Subst. suic 141 1, A hat

noch die ursprüngliche Form siue.

Diphthong orc. Wie Mall p. 65 ff. nachgewiesen, ist kein Grund
vorhanden den Laut ou, der in den Lnpf. der i. Konjug. und in

den Pf. einiger Verben auftritt, für jünger zu halten als 0; erst

aus oue entstand später oe. Unsere Hss. zeigen out und ot, ouretit

und orejit, doch so dafs L nur die Formen auf ou, P nur solche

auf (resp. im Impf, auf oi) aufweist, während AOY bald die einen,

bald die andern. Nur einmal zeigt L urc?it 564, ot 103. Verderijte
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Formen zeigen 1295 aüroueint und \2<^b corouneint (Jiir curunouejil),

wo das i überflüssig ist wie in 605/6 guarnisseinl : perissemt.

Während nur die Pf. der //dZ^z/Z-Klasse ou zeigen sollten, scheint

dieses auch in der </f(J/«'-Klasse Platz ergriffen zu haben, neben

dui 1278, dut '^yd finden wir doui 158, dourent t\^\ diese im Vers-

innern auftretenden Schreibungen könnten wir dem Schreiber zu-

rechnen, wenn nicht auch im Reime die Form mit oui eines andern

Verbums derselben Klasse begegnen würde. So tritt das Pf. estout

auf 179 mit poiit {potuit), 304 mit plout [placuif) gereimt; wir

können demnach den Übertritt dieses Verbums dem Dichter zu-

schreiben.

Von der Kontraktion in den endungsbetonten Formen war

oben beim Hiat schon die Rede.

Diphthong iic. Wie Suchier in „Die Mundart des Leodegar-

liedes" ZFRPII 2Q0 betont, setzt der in queiv7-e 142g (und ebenso

1418) erscheinende Triphthong tiei im Reime mit beivre den Diph-

thong tie voraus, „(jtieivre steht für *coprciim (engl, coppcr, ndl. kopcr')

und rettete den 'Priphthong uei, der in andern Worten der Sprache

in ui (spr. «/) übergegangen war, indem das anlautende c das u

des Triphthong gleichsam an sich zog, um sich mit ihm zu qn

(gespr. cw) zu verbinden. In gleicher Weise erklärt sich die Bin-

dung fj-eü : queit (Hs. cuif) 1 400, welche in der Yorker IIs. erhalten,

aber in der Londoner entfernt worden ist".

Auch quer 142. 416 etc. verlangt in dieser Schreibung die

Voraussetzung des Diphthonges AOYP zeigen die ursprünglichere

Schreibung euer, ue scheint ferner angesetzt werden zu müssen in

suen 754; das von L gebotene ?nen : son kann natürlich nicht mit-

einander reimen, AY bieten richtig den Diphthong und dieser reimt

mit ie, ähnliche Beispiele giebt Tobler Vrai aniel XXIII und Vers-

bau 103 1. Hiernach war also der Diphthong vorhanden, alle 5 PIss.

kennen ihn, doch zeigen sie nicht durchweg ue. L bietet u, 0, tie, oe,

eo; A 0, ue, oe ; O ue, oe, eo ; Y u, 0, ue, oe, eo ; P ue, oe, ; doch

treten auch oi und ou auf: L poä 1394 sowie demoir 1356, poient

1790. 985, doul 1276, commout 1053, eslout 245, pout 246. 382;

iu L wird dieser Laut meist durch (u) wiedergegeben, ebenso

in A, während in OYP die Schreibung ue überwiegt; neben oe, dem
aus ue geschwächten Laute, zeigt sich Umstellung in eo. Vor

mouilliertem / zeigt sich nur « resp. 0: doile 18, voile 17, orguü t"],

escuil 68 aufser in dotil 1276, wo die übrigen duel aufweisen; vor

/ tritt auf: soll 769, voll 155, wo A das aus vuell entstandene

vell zeigt, 299. 325 etc.

Manches lat. in freier Silbe erlitt nicht Verwandlung in uo,

ue: vols 513, vol 1024, gaiole 142 1, diese Worte, in denen zu keiner

Zeit Diphthong gesprochen wurde, reimen mit off'enem d in cols,

col, fole.

Der aus lat. ö in freier Silbe sich ergebende Laut reimt nur

unter sich — ein Beweis, dafs im Munde des Dichters dieser Laut

von 0' und o^ verschieden war, denn der Reim os (opus) : cros 639
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ist ein reiner, das letztere Reimwort kann nicht von corrosum her-

rühren, wie Diez annehmen will, die Schreibung crues PY 257, L
creos sowie seine Bindung mit offenem o in anderen Gedichten

(Paris, Romania X 47) weisen auf ein Etymon hin, welches v hatte.

Da die Diphthongierung vor mouilliertem / nicht zu belegen ist,

so nehmen wir diesen Fall aus, sonst aber ist iie in den Text zu

setzen; so ist also zu bessern: murget 61, pruvet 373, mot 1023.

1261. 1764, 7noz 1249, commoi 1262, commoiit 1053, de??ioir 1356,

rovei 358, rovent 1114, truvent oder trovent 251. 261 etc. ferner

die Präs. von puveir , esluveir, wo L bisweilen eo zeigt wie 15. 17,

oder oe ijgi oder ou, wodurch es schwer wird das Pf. vom Präs.

zu unterscheiden und nur die andern Lesarten zum Vergleich

herangezogen werden müssen, so bieten z. B. 245 alle Hss. das

Präs., wo L potä hat, das im Reim damit stehende es/oui ist des-

halb gleichfalls zu ändern, dasselbe gilt von 591. 1054. 1639, wo
die übrigen ue haben.

Der Diphthong ü, der sich besonders aus lat. e in freier Silbe

und aus a in freier Silbe in den 3 bekannten Fällen entwickelte,

ist in L selten durch die Schreibung ü wiedergegeben. Alle Worte

aufzuführen Wird unnötig sein, vergleiche hauptsächlich folgende:

peres 681. 1807, pere 1233. 145 1, pez 338. 661, enieres 682,

arere 551. 1232, viel 1579, secle 30 etc., be^i 2^ daneben auch ü
53. 143 etc., cel 25. 140. 1650 etc.

che/ ^g;^, manger 450. 451. 701, apn'smer 1260, dcu'ser 664.

1277, mei'/ez 956, apaiser 1278 etc.

mesters 285. 286. 644 etc. mustcr 191. 710. 730, encensers 683.

volimters 774, plener 157 1. 1578, primers 1009, 1583, inillers

II 73, iivrer 751.

Nur vereinzelt zeigt L ie, das aber in AOPY ganz gewöhn-

lich ist.

Bisweilen zeigt L für ie ei: bein 34, meilz 105, ceil 524, veint

211. 909. 911, niairain 1072, veitigent 1617, teingent 1618.

Nasale Vokale.

Nasalierung nimmt Mall p. 77 bei un resp. um an; in unserm

Texte begegnet aufser den Reimen wie devrunt : recevrtmt 63, unt :

sujurnerunt 1631, jargimce : iince 107 1, ruvum : truvtim 401 auch

peissun (Acc. sg.) : eissum 837, auch in der Reimpr. reimt n : m
119a, b Salemun : savuyn ; so ist in dem Subst. nun das lat. m in

n übergetreten 75. 131. 280. 1728 keine der andern Hss. bietet

hier das alte nwn, das im Comp. 362. 426. 6io noch anzutreffen;

auch nimbrent 1501 zeigt in L «, in AY jedoch m.

1747 cardutit : fu{i)sun beweist, dafs das / dem Schreiber zu-

kommt; über diese Gewohnheit der Schreiber, den Nasal mit / zu

versehen, vgl. Diez Gr. I 452 3 und Gröber in ZFRP II 496; daher

ist auch Perrimt 1040 und 1037, an letzter Stelle im Reime mit

Nerunt, dem Kopisten zuzumessen und aus dem Texte zu entfernen,

alle andern Hss. zeigen die Formen ohne /.
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Es sei an diesem Orte über die Schreibung der i. Ps. PI. des

Verbums gesprochen. Kommt sie im Reime vor, so ist sie nur

wieder mit einer andern gebunden, nur der oben erwähnte Reim

8^j 18 peissim (Acc. sg.) : eissum zeigt, dafs sie des s entbehrte, auch

die Schrift zeigt mit solcher Konsequenz die Form auf um, dafs

wir sie dem Dichter zuschreiben und Formen wie eissiwis 634,
querums 644, vcnduns 748 (für veüms), toluns 1098 für Eigentum des

Schreibers halten dürfen. Auch AOY zeigen fast nur um, nur

äufserst selten begegnen Formen wie avom Y 654, avums A 652,

avuti O 192, P hat o?i, ons, daneben om.

Von Reimen wie U7ts : cumpaignuns war schon oben die Rede.

Auf finden sich nur die Reime bone : trone 675. 1249; zu

753/4 mieii : sueti vgl. Brut 12596 quens : soens, Ducs de Norm.

15298 quens : boens.

an reimt nur unter sich, ist nie mit en gebunden; dagegen

scheint der Reim ensampk : ampk 37 zu sprechen, doch hat ersteres

im Normannischen stets a, cfr. Suchier Reimpr. p. 7 i

.

Aufserhalb des Reimes findet sich einige Male c7n für en ge-

schrieben : annuit 1395 (AY ^«.) annmis 978, anquisl 413, anniiit

i486, anlre 1181, antaile 1685 (aber eniaikl 2']b), ampose 11 14, mi

3ti. 774; sanz ist in L durchgeführt, in AOY setiz, in P sans.

offraiide 1281 (AY eti).

Umgekehrt findet sich senglantes 950, quarentaine 133 (AO a«),

die übrigen Hss. zeigen fast stets den etymologisch berechtigten

Vokal.

Sämtliche Part. Präs. lauten im Anglonormannischen wie in den

frz. Mundarten schon seit ältester Zeit auf ant aus, es reimen also

rein: iiant : perdani 543, declinant : chant 559, viande : grande 587 etc.

Doch findet sich daneben vereinzelt eni in alten Part., die aber

zu Adj. oder Subst. erstarrt sind und nur mit Worten auf e7ii reimen.

parenl : entent 159, dokni : prent 1475, dolenz '. lurvienz 1263,

Orient : nieiit 1 643, etc. ardani in adjektivischer Verwendung begegnet

in allen Hss. nur mit a "jf^z. 1130. 1134. 12 14.

eil. Wie die reimen e^ und e"^ mit einander reimen konnten,

so hier die nasalierten: enl : dt/enl 295, suveni '. talent 47, trenle :

rettte 1 303 etc.

Die Worte auf in reimen nur unter sich, enirin : malin 443,

enclins : enlrins 815, pelerein 724 (:/«) ist fehlerhaft für pekrin.

Doch scheint v. 89 unsere Behauptung zu widerlegen : L parin :

evain, für evain ist jedoch juwain einzusetzen, was O bietet und

wie nourrain für nourrin (tnärimen), so wurde für parrin (pa/rinus)

parrain gesetzt — so erhalten wir die reinen Reime parrain : navain.

Neben obiges pelerein stellen sich vcinl 783, veinc 1436.

Von den Diphthongen sind ai und ei die wichtigsten hier bei

den Nasalen ; beide reimen mit einander : chaeiries (L chaines) : se-

maities 8"] \, funtaines : p/eines 1003, meitidres \ graiiidres 1009, fun-

iaine : p/eine 1593. So findet sich denn oft ai für ei: maine 439,

dcmaine \2,\0, paint ']b\, piain 210 (sonst /»/cm 235. 602 etc.).
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ein für am begegnet 953 dcrehie, ()^i\ pri?nei'eine, pleintes 1244,

siiv{e)reins 566 (hingegen ai 1684), c?npcinles 1243 brauchen wir

nicht zu ändern wegen plaintes, mit dem es im Reime steht, wie-

wohl auch eine Form empainles existiert, cfr. Suchier, Reimpr. XVIII;

seinz 19 (aber sonst stets ai 13. 76. 1835).

Auch £71 tritt für ain auf in enz 10 10, desclem 534, seyi 157

für sai7it: ausgelassen ist i in anz 552. Während graindre ai zeigt

10 10. 1258, weist grcigmir e auf 473. 1588, beide Male im Reime
mit seigtiur.

Wie für ie der Schreiber von L oft nur e setzt, so setzt er

auch oft en um iefi auszudrücken: tetient 810, ve7icni 487. 1475-

15 15. 1620, vc7ige7il 621. 668. 1726, ve7iget 1082, vc7igez 552, ve7il

892. 1175. 1461, ve7n 1446, ?/iaire7i 174.

Andrerseits begegnet ei7i für ie7i: vei7it 211. 909. 911, van-

giui 1617, tei7ige7it 1618, bei7i 34, mai7-ei7t 1072.

Für rie7i zeigt sich hingegen nur ie 277. 411. 986. 1463 und
zwar in allen Hss., in 7iiie7i bietet L wiederum 77ie7i 753 und 1388,

AYP jedoch 77iie7i\ für das entsprechende Pronomen der 3. Person

zeigen AOY gewöhnlich sueTi, P sie7i, L soe7i, seo7i, so7i und sim.

Ehe wir zu den Konsonanten schreiten, sei hier die Er-

scheinung besprochen, die stammhafter Wechsel genannt wird. Die

verschiedene Betonung, die bei endungs- und stammbetonten Formen
des Verbs auftritt, bedingte auch eine verschiedene Behandlung der

Laute. Wie nach dem hohen Alter unseres Denkmals zu erwarten

steht, ist der stammhafte Wechsel in grofser Reinheit vom Dichter

beobachtet werden, der Schreiber aber hat der späteren Zeit mit

ihren Sprachformen Rechnung tragend, häufig Vokale und Diph-

thonge der betonten in die unbetonte Silbe dringen lassen und
umgekehrt; er setzte C7'ie7ii und C7-e77ieit (richtige Formen) neben
crie7idrai und C7'e77ie7ii (falsche). Dafs wir den Dichter von dieser

Unkorrektheit freisprechen dürfen, wird durch viele Reime bewiesen,

die wir an ihrem Orte heranziehen werden ; neben den Verbformen
sei es gestattet, auch andere Worte zu betrachten, an denen sich

die gleiche Erscheinung zeigt.

Bei Verben auf lat. a in der tonlosen Silbe mufste a als solches

den endungsbetonten Formen verbleiben ; trat es in die Tonsilbe,

so wurde es durch die Lautregeln modifiziert ; deshalb finden wir

recla77iez 458, aber reclai77i (Subst.) 824, chawies 525, aber chiet

YP 1162 (L cheot) und 1163 (L cheit). Hiergegen verstöfst chaiez

^22 (AYP a).

Lat. e {ae) bleibt in der tonlosen Silbe als e, erleidet aber in

der Tonsilbe Diphthongierung zu ie: ve7idru7it 1439, ie7tdru7it 1440,

C7-e77Ür YP 930 (L cre77ie7-), aber C7-ie7it 17 16 APY (L c7-eit aus creie7it

durch Rasur). Falsch sind creme7it 628. 655. 916 (APY stets das

richtige ie), C7-ie7idrez AP 477, te7tent 810, ve7ie7tt 487. 1475 etc.

ve7iget 1082, fert 1237, fi^^nt 1235, an welch beiden letzteren

Stellen AYP ie zeigen, levet 207. 317. 1259 Präs., espre77ie7Ü 656
{K aprie77ie7ti); 1205 steht in Y, preiez {p7-aedatHs), dessen Unrichtig-

Zeitsclirift f. vom. Phü. IX. 7
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keit nicht nur AY {/ircez), sondern auch der leonym. Reim erkennen

lassen mit crcez.

Lat. ? wie 7 mufsten in der Tonsilbe Diphthongierung zu d
erfahren: meine/ (Präs.) 1 1 19, aber falsch fucfui (Präs.) 1533 {: ense/gtte/),

meineit 1192, demaine 13 10 ist regelrecht, zeigt aber 0/ für ei {:peme),

dann peiner (Infm.) 1107, peinible 794, asent 510, wofür A das

richtige aseint bietet; espeirereni 122Ö, veiant 375. 1028, vei{(i)e2

(Imper.) 334. 360. 993. 361, aber richtig veez 1376 im leonym. Reime
mit espeez. Ebenso \?X pleincr 1571. 1578 zu beurteilen c.{x. picncre

1740, seivrement 1568 für sevrement cfr. Mall p. 58.

Bei denjenigen Verben, die in den stammbetonten Formen
ein ursprl. lat. e {ae) und ö haben, sollte sich, wie gesagt, ie und
ue zeigen, da wir aber oben gesehen haben, dafs der Schreiber

von L das ie äufserst selten anwendet, für den geforderten Diph-

thong tie aber u oder bei Verben bevorzugt (in Subst. und Adj.

iie, oe, eo), so finden wir oft stamm- wie endungsbetonte Formen
in derselben Gestalt.

Da wir aufser vor mouilliertem / den Diphthong ue für lat. ö in freier

Silbe einsetzen wollen, so ist zu ändern: rovet 358, rovenl 11 14,

irovei <^t2, irovenl 294. 647 etc., Iruveni 251. 634 etc., ?novent 1629,

conwiot 1262, ebenso commotd 1053, wo beide Mal YP ue aufweisen,

7not 1023. 1764 etc., sufjrel 1264. 1434, sodann bei den Präs. von

estiiveir und puveir, die alle aufzuführen nicht nötig sein wird, AYP
bieten in allen diesen Fällen meist ue.

Bei Tieier {tiecare, 7iegare) und seie?- zeigen ältere Denkmäler noch
den stammhaften Wechsel, cfr. Thierkopf, Der stammhafte Wechsel

im Normannischen. Dissert. Halle 1880. Auch bei unserm Dichter

zeigt sich noch die stammbetonte Form auf / 1460 AP, wenngleich

der Schreiber • von L ?/<'/> einsetzte, dieses Verb reimt mit He, dessen

i durch Reim mit dict 1449 gesichert ist. Bei preier entschied sich

G. Paris p, 74 nur der i. Ps. Sg. Präs. Ind. und dem Subst. i zu

lassen, bei allen andern Formen führte er ei durch; für pri spricht

in unserm Texte der Reim mit ici 329, ein leonym. Reim findet

sich leider nicht, der uns Aufschlufs geben könnte über die Natur

der unbetonten Silbe, doch werden wir nicht fehlgehen, wenn wir

allen endungsbetonten ei, allen stammbetonten i geben. T> zeigt

überall i, auch im Subst. />/-/t'/v 511, wo AY preere haben, AY zeigen

hier wie auch 43. 48. 115. 129 die in anglon. Denkmälern sich

oft zeigende Vereinfachung des ei zu e, was uns zu berechtigen

scheint, das ältere ei für das in L stehende i der tonlosen Silbe

einzusetzen. 817 bieten AY preiout.

Verschiedene Verben auf Icare treten in unserm Texte auf und
beweisen, dafs dem Dichter das Schwanken, welches die Hss. zeigen,

unbekannt war. 847 steht celehrcient im Reim mit uhlicnt; v/enn wir

die korrekte Form einsetzen, erhalten wir einen reinen Reim und
brauchen nicht beide Worte zu ändern, wie Birkenhofi" p. 39 Anm. i

vorschlägt celebrerent : ublierent (wie P liest); nach Boucherie a. a. O.

p. 184 ist celebriaü unzulässig, da er dieses = celebreinü, welches
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in L steht, als Impf, aufifafst, das natürlich nicht mit ublient {* obli-

iafii) gebunden werden kann, Vising p. 43 entscheidet sich für

cckbrient, eine Weiterbildung auf Icare. Ein anderes Verbum auf

icare bietet v. 69, wo L die Abkürzung gurrer zeigt und wir mit

AYP giierreter einzusetzen haben. 846 bietet L die falsche Form
feslter, PY hingegen die korrekte. Vielleicht liegen andere Verben

auf Icare vor in 1719/20 tiirniet und esturdiet (P bietet lor7ioie,

flamboie, AY lassen diese Verse aus). 1259 begegnet seignet im
Reime mit peinet, signet 208 ist dem entsprechend zu ändern. Wie
oben gezeigt, liefs der Schreiber ei in die tonlose Silbe dringen

hei preiez 1205 [praedatus), ähnliches Eindringen (aber in die Ton-
silbe) fand statt bei creieni 561 für crient (: »lercihil). Andere un-

berechtigte Formen sind geisent 814 für gisent, list 1795 für leisi

(A laisi). In demoir 1356 ist ot zur Bezeichnung des Diphthong

ue benutzt wie in poü etc. cfr. oben.

Das Verbum eissir soll in den stammbetonten Formen i\ in

den endungsbetonten ei aufweisen ; letzteres wird durch den leonym.

Reim 838 mit peissiin bewiesen, doch bringt der Schreiber i in die

tonlose, ei in die Tonsilbe: istrai 15 17, eissent 441 (AP issent), 645
(P issent), 1523 ist für eist mit Y eissii zu lesen, 1006 ist mit AY
si s^en issent {\guarnissent) für s^en alirent in L zu ändern.

Es sei hier gleich des Adv. issi gedacht, dessen / sich wie

dasjenige in icil, icist, iceo verhält, L zeigt teils eissi 597. 102 1.

1183. 1649, '^ßils issi 439. 1257, teils e si 12. AY zeigen dieselben

Formen, P issi und ensi.

Nach Thierkopf a. a. O. „müssen podiare und ijwdiare ursprüng-

lich den Wechsel zwischen oi (d. h. c' i) in den endungsbetonten

und ui in den stammbetonten Formen besessen haben, der dann
durch die zwiefache Übertragung der beiden Laute gestört wurde";

so finden wir richtig amiit mit üi 1395. i486 {: nuit) enuiout mit

ö'/ 1587 (Y enoiat, 'L ejmuiout) im Versinnern, anntius (^'j% {: pluius),

e?inois 618 L [ui AY), puieit 15 19.

Konsonanten.

Mouillierte Laute.

h. Neben der im Nfrz. üblichen Bezeichnung des mouillierten

« (/?) durch ign (bei vorausgehendem i durch gii) findet sich: in

II 12 Y caroigne, L caruitie, 456 L esluigneit, 788 esluinet. Das /

(oder e) der folgenden Silbe erweichte oft den betreffenden Laut,

dies geschah aber nicht immer, bisweilen drang es in die Tonsilbe

und erzeugte mit dem Tonvokal einen Diphthong; die Sprache

schwankte zwischen Attraktion und Mouillierung, vielleicht hatte sie

sich schon für das Eine oder das Andere entschieden, aber in

unsern Hss. dauert das Schwanken noch fort. Im Brut 9638 finden

wir plaines (Ebenen) gereimt mit motttai?ies, wo wir von einem
attrahierten i sprechen, 14647 jedoch compaignes : niontaignesy wo
das / den Laut erweichte. So erklärt sich denn, dafs die Dichter

wenig Bedenken fanden, den einfachen Laut mit vorhergehendem

7*
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attrahierten /' und den erweichten Laut mit einander zu binden.

Das /, welches in einer gewissen Zeit von dem Vokal der Ton-
silbe angezogen ward, zeigt sich in unseren Ilss. noch nicht in der

Tonsilbe bei einigen Worten, sondern tritt hinter derselben mit dem
folgenden e als (einsilbiges) ie auf oder besser, das /, welches dem
auslaut. e vorangeht, ist halbkonsonantisch und tritt in Worten auf,

die mit Suchier ZFRP IV 413 für Lehnworte zu halten sind; in

munie, apostolie ist ;/, / rein konsonantisch und ohne Mouillierung,

hingegen sind hataille, fille, vigue, caroine Erbworte mit / resp. n.

In einem Beispiele zeigt sich das i fest an die Tonsilbe gebunden,

wenn auch der Schreiber noch ic schreibt: 1682 rnalerie gebunden
mit veire. Auch in andern Fällen zeigt sich diese Altertümlichkeit,

doch findet sich kein Kriterium die Aussprache dieser Worte fest-

zustellen, da sie nur unter einander reimen. Der älteren Form
auf ie stehen bei manchen die jüngeren mit attrahiertem / gegen-

über (die Zahlen mit Einer in Kursivschrift deuten die Stellung im

Reime an): glorü 5j>. 545. 103^. lojg. 1556. 173Ö. 1792. 1799,

aposlorie lO^O, daneben aposioiks 8, bahlorie 54^, siorie 5.^, viclorie

103J, viunies 36, 107 neben mtiiiie und vwirie 29. 78 etc., conlrarie

1398, refrigerie 146p, müer/e 1470, materie 1682, glavies 17/j
liehen glaive 1733, savies i'jiö neben sage 13OJ, ihephanie 771 neben

ihephaine 782, neben presence 545 LA bietet Y presentie.

In andern Italien wurde das tonlose i zum Konsonanten er-

härtet wie in cirge 326, miirget 61, chakngeni 1479.

Der «-Laut wird, wie schon erwähnt, bei unserem Schreiber

gewöhnlich durch igii (gn) wiedergegeben; da jedoch bei Hinzu-

tritt eines Konsonanten (meist s, z, t) der mouillierte Laut aufgehoben

wurde {luign aber luinz, bnsiägn aber busuinz , detgtuer aber dcmtez

706, enseigne aber ejiseinl Subj. Präs. 129, eskmt ']t2,), wodurch das

aus dem erweichten Laute noch restierende / dem vorangehenden

Vokal zukam, so benutzte der Schreiber sehr gewöhnlich neben

jgn einfach in: luiti 165. 502. 857 etc., esbiinet 788, lin 44, puin

1141, bained 831; auch einfaches g im Auslaut soll den //-Laut

bezeichnen in seig (für enseign) 598, in puig 14 10. Im Subj. Präs.

von vem'r und ienir zeigt sich die Schreibung teingenl 1 6 1 8, veiti-

gent 161 7, vengez 552, vengeni 621. 668, ve?iget 1082.

Wenn auch der erweichte Laut bei Hinzutritt eines Konso-

nanten aufgehoben ward, so fuhr der Schreiber gleichwohl fort i'gtt

zu benutzen, um nur /;/ auszudrücken; er schreibt enseigiil Y 129,

maignt Y 130 in Anlehnung an Formen, die n zu tragen berechtigt

waren.

7. Das mouillierte / (/) wird im In- wie im Auslaute ge-

wöhnlich durch // ausgedrückt, Schreibungen mit ill sind selten

:

merveilles 380. 419. 477. 1718, inerveiUent 1536, merveillez 474,
orgnilliis 526, sedeü/us 649. Ähnlich wie beim tl vereinfachte sich

der /"-Laut bei Hinzutritt eines Konsonanten, es könnte der Reim
lrava{i)}z : calz 1179 auch bei einem Dichter begegnen, dem Bin-

dung des mouillierten mit dem einfachen Laute unbekannt ist;
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wenn hier auch iravaih geschrieben ist, so ist das ein Fehler des

Schreibers, die richtige Form begegnet im Innern 250. 591; cfr.

mail 1141 aber mals (für 7nah) 94. Andern Denkmälern ist der

Ausfall des / bei hinzutretendem s (2) eigentümlich wie Ben. 3563/4
endreiz : conseih; filz begegnet zwar nur in dieser Schreibung in L,

aber A und Y kennen Ausfall des l in fiz 116. 394. 895.

Liquide.

Das vor Konsonanten stehende / ist im Brandan noch nicht

aufgelöst. Dem Reime oiseus : beiis 503/4 treten andere gegenüber:

halle : defalle 2J^y. 1647, calz : Iravalz 1 179/80, sali : halt 941, gals :

jurnals 579/80, col : vol 1023, vols : cols 513, soll : voll 769, voll:

asoll 345. Das Suffix illus wie ellus tritt in der Form eals auf.

Während A die Form oisels consequent durchführt, Y neben oiscals

auch das unflektierte oisel zeigt, das jüngere P aber nur noch ver-

einzelt oisel (521. 615. 858) bringt neben der weitaus häufigeren

Schreibung oi'seax, oisieax, schwankt L hin und her zwischen oisel

521, oiseil 523. 615, oiseals 856. 858. 874. 163 1, oisals 582; selbst

die Form mit aufgelöstem / tritt auf: oiseus 503. 508, 512. 548.

854; doch dürfen wir in einem so alten Denkmale, wie es der

Brandan ist, die Auflösung des / nicht dem Dichter zuschreiben.

Der Reim 503/4 oiseus : beus gegenüber oisel \ bei 521 und eals :

ois{e)als 581, 1723 wäre demnach zu ändern.

Ähnlich verhält sich bei und seine Schreibung, nur an der

schon genannten Stelle findet sich beus, sonst stets bei, beal, beals;

juveticel erscheint im Reime 1723 als Acc. sg., juvenceals als Nora,

sg., illos als eals im Reime 581. 1635. 1738, sonst begegnen nur

eis 124. 1195. 168 1. 1835, eols 68. 70. 110. 122, aber nicht eus,

das nur in P neben ax, auch in A neben eis auftritt. O zeigt

konstant eals, wie Y stets eis.

Die Auflösung in //, die sich im Texte findet, ist deshalb zu

bessern : oiseus : beus 503/4, ferner innerhalb des Verses oiseus 506.

512. 548. 854, dotiz 395, /ous 1131, wo P richtig /ols giebt, in

derselben Verbindung {/ols sufflauz) begegnet das Wort 1386,

guaskus 410.

Ausgelassen ist / in duce 672, comuna7nent 113 (: vassalmcnl),

bei demselben Adv. in andrer Form comunement 1826, in stifre 1215

{k sulphre, P solfre, Y suffre), Abeu 62 1 (cfr. 788. 882 Albeu), acur

279 (O alceur, P aucor, A azur), auch 791 ist mit AYP al cunrei

statt a c. zu schreiben, ebenso 753 al di mit AYP.
r. Metathese des r findet sich beim Verbum prendre an

folgenden Stellen: pernanz ^'], pernez 399. 459. An vielen andern

findet sie sich nicht : preunenl 68. 440, prenget 296, pretigtietit

600. 612. 633, pregnetit 307. 1168, prenent 804, Y zeigt fast stets

pernent.

Ausgelassen ist r im Worte sevise 443.
Das auslautende « nach ;- hat sich in den flexionslosen Formen

(Acc. sg. und Nom. pl.) überall erhalten, der Ausfall desselben vor

dem flexivischen s (z) wird durch z angedeutet, aber daneben findet
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sich auch das blofse s. wem 1338, wers 421, iverz 1248, charn

447, carn 1563, enfern 1337. 65. 1122. 11 26. 1140, 12 12, 1310.

1359- 1370- 1422. 1423. 1463, enfcrs 1213. 1335. 1349,/«/-« I37-

560. 632. 1066. 1093. 1313. I36l,>r0 1488, /«/-j 134. 219. 1575,

sujiirn 591. 879. 1314. 1606, return 1605. 1656, /«/// 880. 1065.

1077. 1094, auch 592 ist turn einzusetzen statt jurn (A virun,

P /or, Y dulur), tresturn 138. 1362.

Das n in der Kombination rn ist bei unserm Dichter noch

nicht dem Abfall unterworfen; dafs dieser sich aber allmählich vor-

bereitete, läfst nach Birkenhoff p. 81, die durch leonym. Reim ge-

sicherte Form sujurer 1612 (L surtirer , P sojorer , Y surjurner)

: demurer vermuten.

Im Coraputus zeigt sich bei enferns kein Ausfall des «, im

Londoner (wie auch im Pariser) Brandan zeigt sich die Schreibung

enfers, während AY enferns aufweisen.

rrn zeigt sich in fermliez AP 1371, wo L wie Y Ausfall des in

aufweisen : ferlicz.

Vor Labialen zeigt sich en wie em: cmhlet 311, cinpeintes 1243,

emperur 2']0, em pais ^"jS, emprent "jb^t, aber enbraise 913, en pri's q,

en prent 106. 664. 1159, enprist 114, stets cuinpaine 596, cumpainie

698. 896, cumpaignun 646. 1501. 1527, cumplie 573.

Dentale.

Nach Suchiers eingehender Untersuchung Reimpr. p. XX über

das lose d resp. t können wir uns über die in unserm Texte be-

gegnenden Erscheinungen kurz fassen. Auch bei uns wird das

Verfahren zu befolgen sein, das Suchier angiebt, nämlich die stimm-

hafte Dentalis überall fortzulassen, die stimmlose überall zu schreiben,

wo der Reim es nicht verbietet. Doch hat der Dichter dieselbe

selber noch gekannt, wenn auch nicht immer in den Fällen, in

welchen sie überliefert ist; der Schreiber schreibt die stimmhafte

Dentalis a) im Inlant d oder th: cschipede 252, taceledes 496, podes

944, vetheir 55. 61 etc. b) im Auslaut d, t oder th: abeth 13, 89,

übet 152. 810, eistid 692, eisut 1675, oder läfst sie ganz fort: entree

801, serree 1669, amassee 1670, guuardee 841, 7ioes 943. Dafs sie

vom Dichter nicht immer gesprochen wurde, beweisen Reime wie

99 vie : oide, 213 veuthes : nues, 497 vedue : nue, 45g cunrei : mci(tne),

1095 secrei \ sei(^se\ 297 fei: sei(se\ 573 cumplie : psahnodie, 117 di :

fi, 1253 Marie : crie, 1265 cries : dies.

75 vite [vitam) : ermite ist halber Latinismus.

Die Vermischung von stimmlosen und stimmhaften Dentalen,

die bei fut erfolgte zeigen folgende Reime:

97 fud'.curud, 437 fud : trescurud , 539. 1837 fud wcrtud.

In L ist nur zweimal y«/ geschrieben 529. 531, sonst stets /"«</.

Bei Perfekten auf //, die in der Schreibung ihr / nie abwerfen,

finden wir:

108 Vit : eslit (Präs.), 283 : r/// (Part.), :\T,t : ainlredit (Präs.),

1204 : dit (Part.), 197 purvit : dit (Part.).
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Reime zwischen Pf. auf ü und Worten auf reines / bieten sich

nicht, wiewohl vielfach Reime auf i begegnen.

Die einzigen auf a ausgehenden Reime, die zum Beweise heran-

gezogen werden könnten, sind: la [illac) : va (i^ade) 423, sonst

bieten sich nur Reime auf al in Fut. oder Pf. der i. Konjug. die

unter sich reimen.

Die 3. Ps. Sg. Präs. Ind. von aveir wird meist ad geschrieben,

ai begegnet nur 258. 316. 350. 35g. 384. 676. 686. 884. 14 10.

1422. 1423. 1554. 1645. 1659. 1713. 1761, aber nie a. So in L;

Y zeigt nirgends a, A einmal 53, O dreimal lOg. 125. 147, P stets.

Nebenbei sei erwähnt, das für das Subst. sei, dessen Dentalis

schon verstummt war (1609 sei: tei), in L im Versinnern 656. 1180

seif begegnet — wohl der älteste Beleg für Schreibung mit /, P
kennt natürlich soif, den andern ist diese Form unbekannt.

Wie verhält sich unser Denkmal zu der 3. Ps. Sg. auf eH
Ähnlich wie der Computus. Das / stand der Regel nach fest, fiel

um des Reimes willen bisweilen ab, gestattet aber nie Elision, vgl.

diet {dicat) : liet {h'get) 1449, turniet : esturdiet 17 19, flötet : abootet

889, doile : voile {voleat) 17, chacet '. facet 991, esmaie : manaie 225,

inaine : peine 43g, abrase : grisopase 1691, cesset : apresset 1007, amo-

nestet : cestet 22^, espande \ grande 1427, serre : terre 4gg. gSg. ere

{erat) : frere 85. 221. 441 etc., mie '. rechrie 174g, aclose : ose 253,
emblet : ensemble 311, adente : tiirmente 907, target : bärge 623, target :

charget 135.

Aus der Schreibung der Reime ersehen wir, das i. das / überall

festgehalten wurde, wo Verben unter einander reimen, ausgenommen
doile : voile 17; 2. clafs das / fortgefallen, wo es mit einem eines

/ entbehrenden Worte reimte wie ?nanaie 226, peine 440, grande

1428, aclose 253 etc. Diese Beobachtung scheint uns eine Handhabe
zu geben, en sembiet 3 1 1 mit Vising p. 70 als Part. Pf. aufzufassen

und nicht wie Birkenhoff p. 37 Anm. als Adv. insimiil, dem ent-

sprechend nicht involat, sondern involattwi =^ emblet, gestützt wird

dies aufserdem durch die andern Lesarten A emblee : assemblee, Y
emblez : la cssemblez.

Birkenhoff p. 92 : „Die Erhaltung des e wird bewiesen durch:

151 ciunandet eals hei obe'ir, 1083 sigle levet entret en tref, 15 18 7ie

viovet uns fors sul mun cors, 1528 dist qiia menget ne fallet uns\

während die übrigen Fälle, wo e noch vor vokalischem Anlaut steht,

ig8 ne lur celet ainz lur ad dit

205 e deu priet escordement

2t)i dreit les meifiet a un castel etc.

indifferent sind, da hier die Endung vor der Cäsur liegt und darum
Hiat angenommen werden kann".

Zweifelhaft ist, ob in 1083 levet als Präs. oder als Part, auf-

zufassen, freilich bietet Y lieve, aber P levee (P behandelt hier sigle

als Fem. wie L 1662). 182 lesen wir mit AP: qiCil aveient portet

iloec, AY lassen in portet Part. Pf., nicht Präs. Ind. erkennen.
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Von Unregelmäfsigkeiten in der Schreibung des / ist zu be-

merken, dafs 320 einmal / fehlt in rroin vor dormer {(ionnir).

Ferner zeigt sich die Eigentümlichkeit des Schreibers für einfaches

/ si zu schreiben; dafs es ein blofses Versehen ist, beweisen die

Reime 107 eslisi : vii, igj purvit : dist, 281 s^es mist {/est mis) :

sasisl (= s'cst asis), 283 vit : dist. Sehr oft begegnet düt für da

147. 198. 203. 284. 359. 483. 486. 557. 587. 597. 623. 887.

931. 1793. 1809.

s. Berechtigtes i' zeigt Ausfall in einigen Worten: checun zc^-j.

di^d), pui que 557, alat 616, musirat 49, ehiigucit 456, eclair 502. 1766.

Mall p. 56 konstatiert die Thatsache, dafs das euphonische e

vor anlautendem ^ impurum in alten Denkmälern mehrfach dem
Abfall unterworfen ist; G. Paris handelt in dem Abschnitte Vcrsi-

ficaiion p. 132 über die Erscheinung; wir hatten oben schon

Gelegenheit von dieser Alterlümlichkeit zu reden, da es sich um
die Cäsur in y. 2^ handelte. Auch in unserm Texte begegnen mit

s impurum anlautende Worte: 865 ci streit, 16 ?ie steot, 177 que

sculance, 488 se sive7it {^K\ escivciit), 575 se spandetit, 1296 de spinis,

1409 7ne scorccnt, 1036 und 34g Ic spirit, 54 veire storie.

Auslautendes z hatte die Aussprache des stimmlosen s mit

einem vorgeschlagenen /; dem entsprechend finden wir ts geschrieben

in cstreits 169 (: drez = dreiz) ; damit mag auch die Schreibung /rt'«^^''^/

Imper. für prengez 296, seet 359 (: veez^ zusammenhängen. Wie

sich in Y bisweilen der Acc. sg. abez zeigt, um den stimmhaften

Reibelaut zu bezeichnen, so findet sich umgekehrt in L 676 th ver-

wendet um z wiederzugeben.

s für z findet sich: jurs 134. 219 (: gurz), 260. 327. 1575,

aber y«r0 1488, AY zeigen ieW?, jtirs, icWs jurz; incrveilles Imper.

474 (AY 2), ivers 421, hingegen iverz 1248, cnfcrs sollte ebenso z

aufweisen, aber keine Hs. bietet je enferz. 12 13. 1335. 1349 AY
haben die Form enfei'ns\ senes 1439 für setiez (aber besser senet zu

setzen), veis 423. 1797, TJials 94 Acc. pl. von 7iiaiL

z für s: paleiz 273 {aber pa/ais 279); für cha/iz 1099 ist chalice

zu setzen, umgekehrt für voices voiz 561; pcrchcz 12 14 (AY j). Über

blanz 410, limcs 461 vgl. unten Stammauslaut.

Velare und Palatale.

eh. Statt des üLilichen eh zeigt L fast stets c, nur vereinzelt

sind die Fälle, wo eh begegnet, während AOYP in der Regel ch

aufweisen.

chalz 1769 neben calz 758. i 180 etc., eschalfcz 1 140 neben

escalfed q\^, chaer 661, chdimes 525, cheit 1163 etc., chacet 991.

912 neben cachez 1122, chaines 871, chaitis 1346, chaliz 1099,

ehante']\b etc. neben canter 859, charn 447 neben carn 1565, che/

493, eher 160. 775, cheinin 1666, choisit 855 neben cois 1550.

Andrerseits finden wir in L ch, wo AY bisweilen sc bieten bei

assibil. c: drcchet 204. 662. 1024, drcchent 209. 383, cachez 1122,

sachez 1054. 1121. 1298. 151 1.
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Oft begegnet ch in Worten wie diinches 773. 1399 ^ (P donques),

iloches 173 A, 137 1. 1425, wo L r, P qic zeigt, unches 504. 565 etc.

neben wickes 1576.

Über die Aussprache dieser verschiedenen Orthographieen

herrscht kein Zweifel ; das h diente als diakritisches Zeichen nur

zur Anzeige, dafs hier c einen andern Laut besafs als sonst, cfr.

Suchier ZFRP II 293 und Varnhagen Das altnormannische c in

ZFRP III 161.

Das lat. c vor a im Anlaut oder geminiert im Inlaut oder von

Konsonanten gestützt im Inlaut ergab ch: chalz 1769, röche 12 19.

1374, blanche 856, doch nicht immer ist dieser Laut mit ch wieder-

gegeben, manche von ihnen mögen als Lehnworte anzusehen sein

wie calcedoine 1088. 1693.

Wie sich bei den Dentalen die altertümliche Aussprache vedue

etc. erhalten hat, so hier bei den Gutturalen scgurance A 121, segtir

L 1498, segtä 1570; in der prp. sectind 10. 809. 155 1 (nur in L)

hat sich noch die lat. Tenuis erhalten.

g. g erscheint sowohl um den velaren Laut vor a, 0, u wieder-

zugeben als auch vor 1?, / den palatalen wie noch heute, dazu kommt
drittens seine Verwendung die palatale Aussprache vor aus a-\-u, b,

wo AY schon die nfrz. Schreibung mit j zeigt, auszudrücken : goie

693. 1646. 1775, AYP stets/, goirent 858 (AYPy), go'isant 1066
(YPy, A^); i^oit 568. 672 (AYP/), csgoirent 1788 (YPy); goes

10 15 (AYPyj.
Wo Nfrz. sich / zeigt vor c, bieten die Hss. oft g'. gesi'r 1731,

gis 1425, goüst 1386 etc., diese zeigen auch nfrz. g, auch gaiole

1^21 bewahrte sein g, hingegen treten noch mit g auf: gettent ()b,

gelles 344, doch ddLnobQXi jetel, jelant 461. 1147. 12 13. 1238 etc.

gu. Das aus german. lü entstandene gu findet sich in LY
stets so; 841 tritt in L sogar die Schreibung giiuardee auf; nur

einmal begegnet g in esgardenl L 279, P hat durchweg einfaches

g; erhalten hat sich german. iü in iverec 1579, P tvarcc.

h. h ist bei der Herstellung des kritischen Textes zu behandeln,

wie Paris p. 91 angegeben; wo es etymologisch berechtigt, ist es

herzustellen aufser in ore resp. or und den Formen von habere.

Worte germanischen Ursprunges werden stets mit h geschrieben:

ha'i'l 1032, ha'i 1289, hailemeul 1819, hanap 315, haslivemenl 657,
Henri 5, herberger 307 etc., eine einzige Ausnahme begegnet v. 232
aler, wo A richtig haier liest, haier = anord. hala cfr. Diez Et.

W. I 234.

Worte lat. Ursprunges erscheinen mit und ohne h :

habiz 31, habil 1536, abit 659, eirs 27, er 1435, herbes 806,

et'be 1749, erbeie 973, heritet 51, hermile 1545. I549> ermile 75
glauben wir hier auch anführen zu müssen, die lat. Vorlage sowie

die lat. Übersetzung unserer Brandanlegende schreiben heremita;

home begegnet in verschiedener Schreibung 40. 126 etc , aber nur

zweimal ohne h: um 966, m 1281 nach /' resp. qiC\ hosle 829.

884. 1606 neben oj/^ 890, hui 1437 neben oi 393, //«r^ 848. 1252



106 W. HAMMER,

neben ure 308. 716. Das Adv. ore, or begegnet nie mit h, ebenso

ivcrz 421. 1388 etc., anuii 425. 1442. 1444, oc, aore 1801 [=z hac

hora?). Die Interj. hai schreibt L 454. 1247(7, Wcährend P hier

und 1245, dem von L ausgelassenen Verse, hee, hoi schreibt, A
a, hai. Neben halt 189 etc. finden wir nur einmal alte 485, haltece

497. 1196, halcez 1678, haket 1153, aber acur 279 (O alceur).

Bei Labialen ist nichts zu bemerken, über ihren Ausfall im
Staramauslaut siehe diesen.

Bei Konsonantenhäufung zeigt L grofse Reinheit, es weist in

dieser Beziehung mehr phonetische Schreibung auf als zuweilen

die nfrz. Schriftsprache. Manche stehen gebliebene Konsonanten-
häufung ist auf Rechnung des Schreibers zu setzen, so z. B. 201

icniptez im leonym. Reime mit siistcntez ; dampnez zeigen LAY stets

mit mpn, P mit npn 1174. 11 84. 1308, in P ohne Zweifel etymo-

logische Schreibung. Während in danz 8. 194. 454 sich ?}in ver-

einfachte, tritt damnedcu mit 7nn auf, in Y sogar die an dampnez
erinnernde Schreibung dampnedeu. Für domina zeigt L äonna i, Y
dame, O wohl dasselbe [de ma = da tue); leinps bietet keine Hs.

(599.873. 1839 nur /f/w), hiimlement 663. 1732 in AYP humblcment.

Neben sulil 1079 findet sich siiltif 88. In nicht eingebürgerten

Worten hält sich Konsonantenhäufung: scripture 2t„ aber escrit 834.

Konsonantenverdoppelung.
Wie die Hss. des Alexius und des Computus so sind auch die

unsrigen der Gemination abgeneigt. G. Paris p. 103 liefs nur Ver-

doppelung von r und s zu, aber mit Tobler Gott. gel. Anz. 1872

p. 889 und Mall p. 96 sind auch andere Geminationen anzunehmen.

Wie Faulde Über Gemination im Afrz. ZFRP IV 555 aus seinen

Beobachtungen konstatiert, hat die lat. Gemination schon in den

ältesten Denkmälern bei Dauerlauten sowohl als bei Muten ihre

lautliche Bedeutung eingebüfst. Während ss auch zur Bezeichnung

der inlautenden tonlosen Spiranten dient, zeigen sich die übrigen

Geminationen meist nur in Lehnworten oder aus etymologischen

Gründen noch erhalten.

Von der Bezeichnung des /" durch /'// war oben die Rede.

Von andern Geminationen nennen wir: orrez {atiratus) 211. 1262

(AYP stets r), eurrant 658 cfr. 188. 649 einfaches r. In Futur-

formen hat sich Gemination hergestellt bei einigen Verben durch

Assimilation oder Metathese : durrat T,b2 AY, \^ dural, sucurrai Sjo,

murras AY 780, L r, demurrai AP 869, LY r, hingegen findet sich

keine (Gemination in vicnrat 1607, vmirai 1794 in L, Y weist sie

auf. Wie Cornu in der Romania VII p. 367 (Glanures phonologiques

rr — /;-, fl'r) zeigt, ist tr zu dr , dieses zu rr geworden, welches

dann zum Teil vereinfacht wurde. Aus dem O.xf. Ps. führt Cornu

zu seiner Behauptung verschiedene Fälle an wie perre, pcccherre,

pierre, porrai etc., doch begegnen daneben schon Formen mit ver-

einfachtem r wie frere, pere, che etc. Auch bei uns zeigen sich

ältere Worte mit geminiertem r gegenüber jüngeren mit einfachem:
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frerre 85, frere 145. 156. 221, in Futuris findet sich nur Gemi-

nation orrez 94 von oir (AYP r), crerrez 478. 47g AY, verrez 477.
Einfaches r für rr begegnet 777 quere (: terre), 1157 LY qiiarel,

AP qiiarrel.

s statt des stimmlosen j ist häufig, nicht blos wo die Präpos.

ad mit anlautendem s zusammentraf, wie bei asez, asembkr, asolt,

asour, aseeir etc., sondern auch in andern Fällen geschrieben worden

:

naisance 20 (O ss), anguisiis 1432 (AP ss), vaisele 2g i (AYjj-, P jc),

laisat 511, leisent 571, laisicm g65, laisez 1477, laisent 1483, wo
AYP stets Ji'; eisir 488, «>// 342. 1140, eisiims 643, «'j'«;« 838,

mt'«/ 265. 645, eisud 6g2, «>«/ 1675, wo P stets, AY meist ss,

eisil 30. 563 (P sc, AY ss)\ peisiin 837. g88. 1574. 1623. 1756,

peisuns 1577. 1581. 1585. 1626, eist [kdw.) 1021. 1183. 163g, esi

\2 (aber eissi 5g7, zjj/ 43g. 1257).

Geminiertes r zeigen ferner noch: siirrist 1055 LA (Y siisrisi),

murrir 2i\^i aber w/?^r/r 104Ö. 1054; g6o ist das rr vom Schreiber

selbst vereinfacht in averej-, 1037. 1040 Perrtmt, Y Permi, P Pieron,

A Perrun, 133g. 1352 horribles gegen YP mit r. Stets einfaches

r zeigen dereine LAY, g53 P rr, arere 551. 1232. 1605 alle; 6g
findet sich die Kürzung gurrer, für welche AYP {gtierier) die Form
mit einfachem r bringen, 937 zeigt L guarrere, YP rr: guerriere,

gerroiere.

cume und cuvient begegnen in L nie mit gedoppeltem vi. Von
Compositis hat nur conunout 1053, commot 1262 ein solches, A zeigt

einfaches m.

amiois 618, annuus g78, annuit i486, enniuout 1587 (aber

anuit I3g.5) — in allen diesen Formen zeigt P einfaches n, während

LAY stets tm (aufser I3g5) haben. Der Oxf. Ps. zeigt einfaches 71.

Für 7nn begegnet «« in donna i, sonst mn\ hoiiime nur einmal

mit m7n 1228 (A.Y hm/ie), sonst // 0771 e, /iu/7ie etc. Im Oxf. Ps. treffen

wir schon dan7iera 36. 35, im Cambr. Ps. daimerat neben dar/merat

36. i?,.

apparut 728. iiog AYP: p.

suffrir und seine Formen kommen in L stets mit ff vor, nur

vereinzelt bieten YP 1264 sttefres, A suefre 1434, Y sufrer ijgo,

P sofrir 823, Im Oxf. Ps. stehen nurff ebenso bei offrir, unsere

Hss. weisen nur Formen mit y^ auf: offri 1303, offrande 1281; dc-

fetidre begegnet nur mit einfachem f, wie im Oxf. Psalter und
Roland.

ge/tent qb {? gele7il), pro77ietle7it 121 (OP : /), geiles 344 (AP:/),

regreiteiii 230 (: meie7it) ist vom Schreiber selbst gebessert, 77ieiie7il 1374.

Nur einmal treffen wir aiietidisse 1556, sonst stets einfaches /

in allen Hss., für beiirer 233 bieten A hetiier, O beiircr, Y beiier.

1224 zeigt sich Verdoppelung des Anlautes in: iccurw/i', im Inlaut

succurt 7g7. gg5 (AYP nur c), succurrai 870 (YP c), succurs 617. 718.

g63 (AY c). occean 166. 554 ist wohl wie occide7it mit cc zu schreiben,

gelehrte Entlehnung, Y allein hat ocea7i, alle andern die Gemination,

selbst die lat. Vorlage zeigt occeatius.
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tercc 1506, AY Herz {L terz 392), secc 974 aber scc 1580;
destrecce 1192 (Pf, AY jf). Faulde a. a. O. p. 553 vermutet beim
cc in peccare, siccare in anglonorra. Denkmälern des 12. Jh., bei denen
sich die Gemination erhalten hat, die Aussprache cc. Neben pcccel

57 haben wir pcchez I2ü6.

Die Gemination in gemmes 275. 684 etc., so\\ie ßammes 915
etc. ist nicht anzutasten, da sie fast immer von allen Hss. geboten

wird; in laijuncs 11 30. 1133. 1149. 12 14 zeigt nur L Gemination,

den anderen ist sie unbekannt — 11 65 steht auch in L lamcs.

Flexion.

Bei dem Stammauslaut bieten sich einige Erscheinungen, die

der Lautlehre, andere die der Flexionslehre zuzuweisen sind, des-

halb seien diese hier zuerst besprochen.

Stämme auf s oder z verschmähen natürlich jede Flexion;

voices 561 ist ein Versehen des Schreibers wohl hervorgerufen durch

das ihm vorangehende dulces (dieses hat e femininum von jeher

besessen). Stammhaftes s haben unter andern scus i 10, vis 1231.

1461, OS 640, stammhaft geworden ist es in los 79 {^. ados) und
cors 948 (: viors Bifs), teiis 599. 789 (: ascfis). Ob hierher auch filz

zu rechnen ist? L bietet 895 die Schreibung filz Acc. sg., während
P fil liest, auch in A findet sich fil 394.

Was die Lippenlaute anbelangt, so fallen aus

1. p. dras 29. 462. 832. 1450 etc., nur A giebt an letzter

Stelle draps; ras 461 A, wo L raps bietet; cols 514 {\ vols), colps

943 und 1027, P richtig cols, während AY cops, coiis haben; Ins

1290 alle; in Worten, wo hinzutretendes s stammhaft ward wie in

cors, Ictis, zeigen sich nur diese, p fehlt stets, g'ips 1013 bewahrte

sein p, da es Lehnwort war, in der Vorlage steht griffa, in der

Übersetzung gripes.

2. b. plums 1374 alle.

3. f. v. 45 steht amis im Reim mit vifs (PY vis), ebenso bietet

1683 iiefs [tiivi 7)1 -\- s): reis einen Beweis dafür, dafs auslaut. _/ vor

dem flexiv. s gefallen war, wenn es auch vom Schreiber bewahrt

wurde; AY bringen «m. 1541 ist fieifs (Nom. sg.) deshalb gleich-

falls zu bessern. Andere Beispiele sind: büi's big {: pa'is), bailis i\^2

(AY bailiz), poesiis 1654 (\ parais). Der als Nom.pl. stehende Acc.

cers 390 im Versinnern könnte hier herangezogen werden, doch
ist besser ccrf aus AP zu lesen; chaitis 1346. 1152 hat L bofs

als Acc. pl. wo AYP das auslaut. / fallen lassen.

Beim auslaut. st wäre wie in y«s 461, in ccz 285. 1807, icez

399 zu erwarten, dafs beim Antritt des flexiv. s stets stammhaftes

.y ausfalle und im l -\- s z eintrete, doch zeigen uns die Hss. auch

Fälle, wo dies nicht geschah, so begegnet posi Nom. sg. in allen

Hss. 1383, past (: /nuslrasl) 997. 378 steht pres (: adcs), das wir

als prädikatives Adj. zu // ctoiduiz aufTassen und von prcst ableiten,

395 pres im Innern als altrib. Adj. (P prcst). In andern Worten,

wo noch ein e hinler st tritt, kann natürlich nicht das gleiche statt-
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finden: ruistes im Innern 1064, hos/c Nom. sg. 884. 8go (nur P
osles), dhwMch. jusles, riistcs mit einander gebunden 41.

Wie gewöhnlich tritt z statt des flexivischen s auf i. hinter

Dentalen

:

cenz 78. 804 etc., inulz 1838, calz 11 80, saitiz 853, granz 105g,

cu?nanz 12, Bejieeiz 8, veiz 1320, vioz 1330 etc.

2. für lat. — cem :

herbiz 387, yivs 7, />^/2 12 15 etc. Hier sei auch erwähnt, dafs

der Ausfall des Stammauslaut, c hinter « durch z bezeichnet wird:

hlayiz 410 (P blans, Y blaue), sonst bietet L und 'A nur blancs

503. 1683; luinz 2^2. 1638 {/uncs 461). i-awc tritt als Acc. sg.

1300 auf, der Nom. lautet sanz 947.

3. nach mouilliertem / und n.

(cfr. oben mouillierte Laute). pc;-//z 408. io\o, ßlz 116. 394,
rnalz (L vials) 94, iravailz 1179. 591. 250, oilz 407. 1144. 1204,

himz 2\2 etc., busuinz 241. 1637, /^//s 1542.

4. nach n.

dottz 8. 194. 454, anz 1385 etc. In A begegnet der Name
des Heiligen im Nom. einmal 11 25 in der Schreibung Brandanz.

5. zur Andeutung des Ausfalls einiger Konsonanten

:

jurz 1488, iverz' \2\^, aber nie zeigt sich etiferz; in /uz /\^6i,

cez 285 war der Dental Urheber des z.

In Y, aber nur in diesem, findet sich z im Acc. abez 13. 89.

152. 338. 655. 664. 692. 736. 810, z war hier genommen um den
stimmhaften Reibelaut (M) zu bezeichnen.

Substantiva.

Ehe wir von der Flexion sprechen, müssen wir einen Blick

werfen auf das Genus einzelner Substantiva, das vom gewöhnlichen

Gebrauche abweicht,

Genus.

arbre 463 in L femin.: une arbre blaiiche, während AYP («;/

arbre blanc) es als Mascul. behandeln, an der zweiten Stelle 855
zeigen alle Hss. weibl. Geschlecht, cfr. Tobler Versbau p. 49.

nier hat bald weibl. bald männl. Geschlecht: 157 männl. L
le g}-afit mer, 438 männl. grant vier out ireseurud, alle Hss. scheinen

hier es als Mascul. behandelt zu haben, da das Part. Pf. unverändert

ist, aber entgegenzuhalten sind Stellen, wo das mit aveir konjugierte

Part, nicht verändert wird bei vorangehendem Obj. 374 par yniracles

que mit voüt (: unt asoüt), 568 nus unt go'id (: avez oid). Sonst ist

mer als Fem. zu belegen 793. 795. 1048. 1648; besonders beweist

aber goi das weibl. Geschlecht^ welches wir auch bei den beiden

obigen Fällen annehmen können.

Als Masc. sind ferner behandelt: murs 'Sitten' 76 in AL, als

Fem. in Y (bones inurs) wodurch der weibl. Vers 9 Silben erhält

;

hofiurs 28, LAOY, aber P Fem.; dulur 1546. 1448, während das

attribut. tels 1434, welches neben tele beim Fem. steht, nichts be-

weist, [zu tele beim Fem. vgl. 801 trovent tele lur etitree, 896 qui

guart tele cumpainie (L tel, andere Hss. bieten die zweisilbige Form);
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andere Adj. und Pron., welche Anbilduiig an die vokalisch aus-

lautende Deklination erfuhren, giebt BirkenhofF p. go].

Oh pltirs Masc. läfst sich aus den 3 Stellen 613. 1174. 1447
nicht entscheiden, dasselbe gilt von uhirs 1433; tidur 95. 1746 ist

Masc. ebenso 7??//' 1745, während es 1743 unsicher ist, da siii'f

als Adv. aufgefafst werden kann. 1708 beweist nichts; 96 ist es

als Masc. behandelt, da es dort als Nom. pl. ohne s auftritt, also

wie 7}iur dekliniert ist ; zu einer Änderung ßurs : odurs sehen wir

keinen Grund vorhanden, wie BirkenhofT p. 88 will, da alle Hss.

beide Worte ohne i^ bieten.

puur ist Fem. 240. 905, 470. 1427.

tref ist Masc. : ad un tref tettdiid lesen alle Hss. 830.

liitres Fischotter 1573 ist Masc, hier liegt nicht die klassische

Form liitra, die in der Übersetzung gegeben wird, sondern das von

der Vorlage gebotene luler als Etymon vor.

le ?ief 1530 ist ein einfacher Schreibfehler gegenüber i74ft",

ebenso icel part 383. 108 1.

Nicht zu verwechseln mit der Behandlung von sonst männl.

Subst. als Fem. und umgekehrt ist die Auslassung von elidiertem

e, so 251 und 634 nul enirelhe für nule eniree, 93 un isle, 425 cel

i'sle, 743 nul enferiet, 1047 der est chascun unde, 1252 nul hure,

1282 tut as povres, 1350 inerveil est (AYP merveille), 1465 U7i aigue,

1571. 1584. 1589 trent am, 1609 Icest aigue; 1598 ist das schon

geschriebene trente vor a peisun in trent geändert, 1699 Pun (sc. pure)

al altre, 17 17 la mw aval; die andern Hss. zeigen diese Eigen-

tümlichkeit nicht.

Eine andere Unart des Schreibers, die wir hier erwähnen

wollen, ist die für // (best. Art. im Nom.) le zu setzen, wenn das

folgende Wort mit einem Vokal anlautet und dieser Elision erfährt:

123. 211. 295. 498. 567. 669. 677, auch vor Konsonanten findet

sich le für //: le jurn 559, le tens 873 oder steht hier mifsbräuch-

lich der Acc. für den Nom.?

Deklination der Feminina.

Die Feminina erscheinen, nach den im Reim gesicherten Formen

zu urteilen, im Sg. wie im PI. in nur je einer Form. In der zweiten

Deklination zeigt der Nom. sg. noch nicht das später angetretene

s: 791 cioireid Acc. sg. : seid^ova. sg., 177 i plentet Acc. sg. : voleniet,

51 heritet : deseritet Nom. pl. 1237 fort Adv. : morl.

Über flur etc. siehe oben. Auch ricn tritt als Nom, stets ohne

s auf 411: hien, ebenso 1463, auch im Versinnern zeigt sich kein

,r im Nom. 277 une rien . , lur desplout. Hiergegen verstöfst das

Fem. puurs Nom. sg. 470, ecz i6oo ist, wie das davorstehende mis

LAY {^ines P) beweist, Masc.

Deklination der MascuHna.

Bei den Masc. sehen wir in der ersten Deklin. schon s an-

treten: I45/W6'.f (;. frercs Acc. pl.) ebenso 155.353; hermitcs i(. quitcs)

1545; daneben begegnen die ursprünglichen Formen ohne s: 75
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hermite : vitte\ herrnite 1549 im Vcrsinnern freilich, aber durch das

Metrum gesichert, da die letzte Silbe vor folgendem vokal. Anlaut

verstummen mufs. %^ frere Nom. sg. : cre, ebenso 485; 2od> presire :

deslre Fem. sg.

Der Nom. pl. begegnet stets ohne s: 221 frere : ere 712. 1043.

1837; frere Voc. pl. : ere 993, nitre 521 metrisch gesichert. Hierher

gehört ferner desir Nom. sg. 71 (: seniir Infinitiv.)

Wir haben demnach anzunehmen, dafs die beiden Formen mit

und ohne s dem Dichter eigentümlich waren, zumal wenn wir sehen,

dafs der Dichter beliebigen Gebrauch machte von älteren und
jüngeren Formen cfr. 1348 sal {^. val), 141 1 sei {: pel), cojnunalment

113, connmelmejit 1826, eri neben ere aus erat 442. 1678 etc.

Da sich die normannische Sprache auf englischem Boden
schneller entwickelte als auf dem Festlande, so begegnen schon in

unserm Denkmale Formen, die dem nfrz. Gebrauche ähneln; aufser

der Anbildung der konsonantisch auslautenden weib. Adj. an die

vokalisch auslautenden zeigt sich besonders Vertretung des Nom.
durch die Acc.-Form.

Dies zeigt sich in der 2. Dekl. der Masc, aber im Vergleiche

zu den korrekten Formen bilden die Verstöfse, die dem Dichter

zuzuschreiben sind, nur einen geringen Bruchteil.

Der Vokativ findet sich in der Form des Nom. 993 frere,

1263 dolenz, 1543 chers; 469 aber ist der Kcc. freres als Voc. im
Gebrauche. Während 1543 im Reime die Voc. -Form chers ge-

sichert ist, steht das dazutretende beal im Acc, pere bewahrt als

Voc. die Nom.-Form. Dieselbe Anrede beal pere chers findet sich

1045. Der Voc. des Heiligen lautet Brandans 1797.

Durch Reime gesichert begegnen Nom. sg. in Acc.-Form

:

29 vil : eisil Acc. sg., 47 tale?it : suvetit, <^1 ftid \ curud, 19g
Sathafi : Dathan Acc. sg., 117 di (Präs.) : ^, 267 castel : bei, 483
Brandan : pan Acc. sg., 637 // 7mmz grant : deva/it, 659 abü : d/t

(Präs.), 727 tapmage Acc. sg. : message, 997 pasi : mustrast, 1478
ici : jusdi, 1 5 1 3 Im Acc. sg. : phi, 1 5 1 5 avant : savant, iy2i adamant :

trenchant, 1763 soleil : peil Acc. sg.

Nahe liegt es v. 87 die beiden Nom. voleniif : sultif zu ändern
in vokntis : sultis, AY bieten auch volentis, O sultis. 1699 kann
clartez der Plural statt des Singular mit Vising p. 97 gelesen werden,
Y bietet die Reime ez; 165 steht griim mit /?«« Adv. im Reim,
da aber nach cum statt des Nom. der Acc. eintreten kann bei Ver-
gleichen, bietet der Reim keinen Anstofs; dasselbe ist 795 der
Fall cume palud{e) : salud{e). 891 findet sich das Part, target in der
reflexiv. Konstruktion s'est target (: charget Part. Pf. Acc. sg. Masc),
Y beide auf ez, während sonst regelrechte Konstruktion anzutreffen

ist. 12 n descuverz Nom. sg. Masc. im Reim mit aiiverz Acc. sg.

Masc, da aber selten die Nom.- Form den Acc. vertritt oft aber
umgekehrt, ist in beiden die Form auf ert einzuführen. 1761 ist

zweifelhaft, ob tresor Subj. oder Gas. obl. ist. Adj. und Part, kommen
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in prädikativer Stellung in unflektierter Form vor: 29 vil, \i8 Ji,

268 graul und de/, 1524 pm, cfr. BirkenhofT p. QO.

Selten wird die Acc.-Form durch den Nom. vertreten ausge-

nommen beim Part. Pf. im Masc. PI. 685 sor Acc. pl. : or Acc. sg.

und T,y;i a soüt Adv. : voül Masc. Acc. PI.

Im Nom. PI. sind nur wenige Fälle durch den Acc. vertreten,

dahin gehören:

645 uns : cumpaigniins Acc. pl., 919 dedenz : cenz Nom. pl., 917
cors:tors, 1027 kiz Acc. pl. tuz Nom. pl. ? 1121 sachez : cachez

Nom. pl., 1339 horribles : pettibles Nom. pl.

In der dritten Deklination hat der Nom. sg. auch bereits .y

angenommen in leres (\ freres Acc, pl.) 2)i2)'i während sire 1074. 1582

dasselbe verschmäht, /eis begegnet nur im Innern 533, wo AVP
fei, 1289, wo K? fei, h\ /eis bieten. Als Nom. pl. begegnet /e/im

67 in allen Hss.
;
grtps lautet der Nom. 1013 [K gri/s V giiphons),

gripun 1024 der Acc. (alle). 474 scheint Voc. seiguurs in Acc.-

Form vorzukommen (: grei7iurs), aber das von L gebotene sur les

greiniirs giebt eine schlechtere Lesart als AP tut li grcinur, dieser

Sg. würde den Voc. seignur verlangen.

Von hoe?n etc. begegnet der Nom. Sg. nur in einsilbiger Form,

home 40 ist mit AY in die auch metrisch gesicherte einsilbige Form
zu ändern, der Acc. lautet stets zweisilbig 278. 1228, der Nom. PI.

1467 hofue. Im Versinnern begegnet der Voc. abes in Nom.-Form

193 (alle).

Da 474 der Voc. PI. setgmir gesichert scheint, ist vielleicht die

Acc.-Form zu ändern in 127. 329. 334. 391. 925. 1057.

1257 ist der Nom. graindre Vertreter des Acc. im Reime,

daneben begegnet graindres 1009 : meindres.

Abgesehen von den wenigen Formen, die wir hier mitgeteilt

haben, kommen im Reime nur korrekte Formen vor, der Dichter

hat noch nicht in dem Mafse die Acc.-Form für den betreffenden

Nom. angewendet, wie es die späteren Anglonormannen gethan.

Statt des Nom. Sg. findet sich der Acc. im Versinnern : ;////

254. 504, tretiched 262, granl 268, Brandan 36. 39. 103. 117.

153. 157. 281. 435. 469. 516. 784. 817. 877. 924. 1081, U7t 353.

512. 874, liu 507. 775, oisel ^2^, Jtirn 559. 783, rocheil 637, mester

644, beul (Voc.) 1045, venl 1192, chescun 696. 754. 1068, esleil

17537 sue/ 1753, aigre /awi^gi, oslcl 1381, Med i^^z, fichel 1383,

poüd 1584. 1585, Adam 1654.

Statt des Acc. Sg. der Nom.: granz 387. 1103, vols Z"]},, filz

895, uns 1571, /us 1213, iverz 12^8, /ez i486, abes 442. 655.

664. 692. 736, wo AP regelmäfsig die Form abe Y abez geben.

Der Nom. PI. statt des Acc. nur bei Adj. und Vart granl ^10.

418. 613. 1687, cenl 1208, engemmel 680, stifferl 1059.

Der Acc. PI, begegnet statt des Nom, sumnes 813, denz 948,
mals 1420, {esp/z 946 nach cum Acc.?).

Wenn wir uns einzelnen Punkten zuwenden, so sei zuerst

hervorgehoben, dafs 1 208 der Acc. PI. in L zwar mal /z heifst,
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dafs aber 1173 das Adj. in der Form ynals erscheint, die beiden

Worte somit noch getrennt sind und jedes einzehi flektiert wird.

Der Nom. des Zahlwortes 2 diii 112. 1337 ist noch von seinem
Acc. doiis 199. 592. 595. 752. 816. 1335. 1345 geschieden, der

Nom. beim Fem. wird natürlich nicht mehr vom Acc. getrennt und
so findet sich doiis als Nom. 939.

Das lat. inille giebt afrz. mil, lat. milia giebt mile, ursprünglich

milie\ mil wurde aber schon im 11. Jh., für den PI. gebraucht cfr.

Knösel Das afrz. Zahlwort Erlangen 1884 p. 27. So erscheint bei

uns schon der PI. 35. 1799 aber ist der zweite Halbvers ccni mil

iatil unvollständig, A bietet itant, besser dünkt es uns aber mit Y
milic einzusetzen (P inile), milie, welches auch der Oxforder Roland,

die Bücher der Könige, Karls Reise stets bieten ; aber auch miliers

LYP, milliers A 1173 kommt vor, das der Oxf. Psalter, Roland
haben.

P'ine besondere Beachtung verdient das Wörtchen tut. Da der

Franzose, überhaupt der Romane, das Adj. gebraucht, wenn er

einem Gegenstande oder einer Person eine Eigenschaft ganz bei-

legen will, so dafs also der Gegenstand oder die Person nicht aber

die Eigenschaft als Ganzes gedacht wird, wird stets die Kongruenz
zwischen totus und dem Beziehungsworte zu erwarten sein; steht

tut beim Gerundium, so ist es in der Regel Adv. Hiergegen ver-

stofsen in L

:

iuz
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fud trenchct, 1381 sui ästet, 1382 std Heil, 1383 ßchct i est, 1584
und \^^^ fui poüd.

Das mit aveir konjugierte Part. Pf. richtet sich nach dem voran-

gehenden Obj.: 125. 832. 841. 842. 1067; hiergegen verstofsen

374. 570; über V. 484 cfr. oben; im Innern 470 poür oül avez,

piiur ist Fem., 105 g perUz avez sujfert (A richtig sufjerz). Ein eigen-

tümlicher Fall liegt 580 vor, wo Inversion und Nichtkongruenz be-

gegnet: tanz perilz qiii unt passet (: sunt lassei) = qui unt passet t. />.

Adjektiva.

Anbildung der konsonantisch auslautenden weibl. Adj. an die

auf e auslautenden zeigt sich bei /ort, grant und tel, quel. Neben
den neuen Bildungen auf e kommen noch die ursprünglichen vor,

Belege giebt Birkenhoff go. fole, dulce aber haben ihr e von jeher

besessen. Diesen Neubildungen schliefsen sich die Part. Präs. an,

neben Fem. ardanz 1130 hege^n&i fumante ilii, trenchautes 1016.

Beim Adv. aber zeigt sich noch nicht die Anbildung : fo7-mc7Ü 42.

820, vilment I2g7 APY, wenn auch \a vilement schreibt und so das

Metrum stört.

Wie im Computus haben auch im Brandan Atlj. und Part, als

Prädikate neutraler Pronomina oder ganzer Sätze neutrale (d. h.

unflektierte) Form, so z. B. in der Redensart: hii tart est er kann

es kaum erwarten 1082. 1401. 1488, das Part, gaheth 14 (: abcth

Acc. sg.).

Pronomina.

Von den Pronominibus ist wenig zu bemerken. Einmal be-

gegnet bei dem Personale el 128 L (OY //, A co), cum cl est gref
nus nel savu?n, liegt hier nur ein Versehen des Schreibers vor oder

der Rest eines ursprünglichen Neutrums? Wir sind geneigt die

Frage zu Gunsten des Letzteren zu entscheiden; el ist aus illud

entstanden wie cel aus ecce illud. Horning : Le pronom neutre il en

langue d'oil, son origine, son cxtension in Roman. Studien IV und
Cornu Romania III.

Zu eil gehört das Neutrum cel 117. 17 16. 1773, AOY zeigen

bisweilen co (ce) dafür. Die Schreibung c/iil 8g i ist zu beurteilen

wie drechet.

Dem Mascul. eist entspricht das Fem. PI. cez 1807 nicht eestes.

Neben ^o zeigt sich igo, einmal die Schreibung icoe 1802.

Beim Relativ hat der Nom. die Form ki, chi nur 863. goo.

902, Q12. 1144. 1176. 1208. 124g. 1700. 1767; qui 17. 51. 85.

135. 226. 1507. 1742; que 38. 1275 (1338?). Als Neutrum tritt

quc auf. Der Cas. obl. für alle Geschlechter lautet que, nach Präpos.

qui = cui 2. 3 etc., ki begegnet 1750, qui 182. 43g. g2i. 1265,

aber nirgends cui, wiewohl sich neben queivre cueivre, neben quer

euer, neben quire cuirc findet.

Verbum.
Da viele von den Erscheinungen, welche sich bei der Vcrbal-

flcxion zeigen, schon oben besprochen sind, können wir uns im
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Folgenden kurz fassen; wir betrachten namentlich die wichtigsten

oder solche Punkte, die bei Birkenhoff p. 91 nicht behandelt oder
die wir auf Grund der Hss. AY, welche BirkenholF nicht benutzen

konnte, berichtigen können.

In der i. Ps, Sg. Präs. Ind. der i. Konjug. begegnen aufser

korrekten Formen ohne e solche mit durch Reime gesichertem e:

13 10 dcmcijie : peine, 145g He : nie (L Tiei'e); crie in 1254 ist wohl als

Subjunktiv aufzufassen. 1364 halten wir tunii l^k, iormi Y für das

Präs. vom Verb üinieicr *ioniicare wie celehrtent 847 von *celebricare.

Im Subjunktiv Präs. treten auch Formen mit e auf: nie 1460, cestet

22\, esmaie 226, adente go8, recrie 1750, iargct 135, die beiden
letzteren könnten nach Willenberg Roman. Stud. t^^^ Anm. i als

Ind. aufgefafst werden, bemerkt Birkenhoff p. 93.

Bei aler ist die i. Ps. Sg. Präs. Ind. durch Reim mit soi (sapui)

als voi 866 gesichert, vois 432 steht im Innern. Die 3. Ps. des-

selben Tempus lautet imii 153. 762; aiire?it 1006 ist offenbar Ver-
sehen des Schreibers.

Von Verben anderer Konjugationen bemerken wir, dafs de/ent

sein / bewahrt {: gent 651, : e7it 296), also desccn 1424 zu ändern
ist; von faire lautet die i. V?,. faz 1482 LAY {fai V), der Imper.

fai 1442. 1444. 1807 in allen Hss., beide Formen aber im Innern

des Verses.

Von der Endung der i. Ps. PI. war oben bei 7in gesprochen
worden.

Die 2. Ps. PI. hat in allen Konjug. die Endung ez aus lat.

atis, deshalb reimen diese Verbformen mit Part. Pf. auf ez, cfr.:

451 amreez : aseez, 1205 preez : creez, 1375 espeez : veez, doch be-

gegnet auch die alte Endung eiz in den Hss.: siiffreiz 553 L,

(AYP €z\ /reiz L 880. 883. 885 (AYP ez). 918 ist für braiet L
braeit zu lesen (A braheit, Y braiet).

Dafs Vermischung der Endungen in den Impf, der i. Konjug.
und der übrigen noch nicht stattgefunden, haben wir oben erörtert.

466 zeigt das Pf. von faire in der 3. Ps. PI. ^lX's. fireiii (: choisirent),

lOOl l(. guarnirent), 714 refire?it KW i^. servireni): ^gj j8 aber ßreni

: mislroit beweist, dafs der Dichter die ursprüngliche Form auf

islretii neben derjenigen auf irent gebrauchte ; der Computus zeigt

nur die Form auf irent.

Fraglich ist die Form voldret 55 (AM^ voldreit), die wir als

Konditionale, nicht als Plusq. auffassen.

W. Hammer.

Erst nach der Einsendung meiner Arbeit an die Redaktion der

Zeitschrift erschien in Paris eine Dissertation von K. Brekke: Etüde
sur la flexion dans le voyage de S. Brandan. Poeme anglo-normand
du XIP siecle, auf die im Laufe meiner Abhandlung nachträglich

hinzuweisen ich keine Veranlassung hatte ; daher sei sie wenigstens

an dieser Stelle erwähnt.

8*



Zu den Lebensverhältnissen einiger Trobadors.

Das Folgende ist aus dem Bestreben hervorgegangen, etwas

mehr Licht über die Lel)cnsurastände einiger Trobadors zu ver-

breiten.

I. Pujol.

Pujol gehört zu den Trobadors vornehmer Abkunft: er sagt

in einem Tiede:

/a 7iueg cl jorn ini vcn cn pcssamc7is

qj/ietc cava/gue ab toiz mos valedors

dreyt a Sa?ih Pos, sia sens o folhors.^

In der ersten Strophe dieses Liedes nennt er sich selbst en

Pujolos eine Elrweiterung des Namens, die wohl dem Reime zu

liebe gemacht ist. Wahrscheinlich führte er seinen Namen nach

dem Orte Pujol lat. Pojolium, bei Auriol im arr. Marseille gelegen -;

dort raufs er, nach den obigen Versen zu schliefsen, eine Herr-

schaft besessen haben. Dafs gerade dieses Pujol als sein Wohnsitz

anzusehen ist, ergiebt sich daraus, dafs das Kloster Saint-Pons, wo-

hin er reiten möchte, sich ebenfalls im arr. Marseille befand.

Zwei seiner Gedichte ^ sind in mehr als einer Hinsicht inter-

essant und gestatten uns, seine Lebenszeit genauer zu bestimmen

;

dafs das eine ihm (C) und nicht Blacasset (M) angehört, geht daraus

hervor, dafs es sich hier ebenso wie in dem anderen Gedichte un)

zwei Schwestern aus dem Hause Baux handelt, die sich im Kloster

San Pos'* aufhalten. Die eine dieser Schwestern wird in beiden

Liedern Ugueta genannt ^ die andere hiefs vermutlich Milhetta.'"'

Allerdings sind sie in den ausführlichen genealogischen Tafeln bei

Barthelemy nicht verzeichnet, und es ist dieses einer der zahl-

reichen Fälle, in welchen uns die Namen von Persönlichkeiten nicht

1 MG. 53 Str. 2.

'* Guiirard, carl. de l'abb. de St. Victor II Reg.
^ Gr. 386, 2 und 4.

* Dieses San Pos ist gewifs identisch mit dem Cistercicnscrinnenklostcr

Saint-Pons — wie schon Raynuard (Ch. V 3^)7) angenommen hat — , das ganz

nahe l)ei Marseille lag (Gallia dirisliana I Karte 3), und welciiem Hugo von

Baux eine Schenkung macht s. Barthelemy, Invcntaire chronohigicjue et ana-

lytiquc des chartes de la maison de Baux. Marseille 1882, Reg. und No. 158.
•' MG. 97 Str. 2; MG. 53 Str. 5.

'' S. das Geleit von MG. 96.
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durch die Geschichte, sondern durch die Lieder der Trobadors

überliefert worden sind. Nur Artefeuil berichtet ', dafs Bertrand de

Blacatz, den er zum Jahre 1241 nachweist, mit Huguette von Baux

verheiratet war, und fügt hinzu, dafs die Ehe kinderlos bUeb; mög-

licherweise ist diese unsere Ugueta. Es giebt indessen noch einen

festeren Anhaltspunkt für die Datierung der beiden Gedichte: in

dem einen wird nämlich Blacatz zweimal als lebend erwähnt 2, also

ist es vor 1237 entstanden, und, da das andere denselben Gegen-

stand behandelt, so wird es zeitlich nicht entfernt sein. An der

einen Stelle heifst es

:

Si'n Blacatz ?nor, er dans ve7-ayamens,

e seran i perdulz pretz e valors

;

nioirir poira, quar sas plazens dolors,

c?-e, Vauziran, do?i Sordelhs 71 er dolens.

Da nun Sordel ^ höchst wahrscheinlich 1229 nach der Pro-

vence kam, so mufs dieses Lied zwischen 1229 und 1237 verfafst

sein, mithin fällt die Lebenszeit von Pujol in die erste Hälfte des

13. Jahrh.^ — Auch das Geleit verdient einige Beachtung:

. ... Ott querrai mais guirensa,

pus hugueta es eti obediensa?

que mais valgra eiiquers qiCel segle fos,

que si'fi Guillems de Castras 71 es joyos.

1 Artefeuil, histoire heroique et universelle de Provence I 150.

2 MG. 96 Str. I Z. 8 und Str. 4 Z. i ff.

3 Aus dieser Stelle ist wohl zu schliefsen, dafs Sordel in den Diensten

von Blacatz gestanden und Wohlthaten von ihm empfangen habe: so findet

sein Klagelied auf den Tod des Blacatz eine gute Erklärung. Ich nehme

diese Gelegenheit wahr, um noch in zwei anderen Punkten die Biographie

Sordels zu vervollständigen. Es existiert eine von Barthelemy angeführte Ur-

kunde, in welcher Barral von Baux am 15. Dezember 1255 dem Sordel 50 Pfund

schenkt, die er (Sordel) von den 150 Pfund jährlicher Pension abziehen könne,

welche ihm (Barral) die Commune von Marseille gewährt s. Barthelemy, In-

ventaire chron. etc. No. 392 ; hieraus erhellt, dafs Sordel am Hofe Barrals in

Marseille gelebt und seine Gunst genossen hat. Ferner wohnt Sordel als Zeuge

dem Vertrage bei, der 1257 zu St. R6my zwischen Karl von Anjou und dem
Bischöfe von Marseille geschlossen wurde s. Ruffi, Histoire de Marseille I 146.

Casini hat in einer Besprechung (giorn. stör. d. lett. ital. H 395 ff.) einer frühereu

Gestalt meiner Arbeit „über die Lebensverhältnisse der italienischen Troba-

dors" neue Daten zu Sordel beizubringen geglaubt, indessen finden sich die-

selben schon im 7. Bande dieser Zeitschrift; aber, obgleich Casini das be-

treffende Heft, das früher als seine Besprechung erschien, noch zur Zeit erhielt,

wie aus seiner letzten Anmerkung hervorgeht, hat er es nicht für angezeigt

gehalten, obige Thatsache zu konstatieren, dagegen meint er, die Geschichte

der italienischen Trobadors bliebe noch immer zu schreiben. Im Übrigen er-

achte ich seine Besprechung für keiner Berücksichtigung wert und will nur

noch bemerken , dafs Gaspary sich versehen hat , wenn er auf die Autorität

von Casini hin in seiner italienischen Litteraturgeschichte (I 52) sagt, dafs die

von verschiedenen Trobadors gepriesene Emilia von Ravenna die Gemahlin

des Pietro Traversari gewesen sei, denn selbstverständlich ist es ganz un-

möglich, die Identität zu beweisen.
* Zu dieser Zeit stimmt, dafs er im Verzeichnisse von „a" steht s. Jahr-

buch XI 14.
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Ein Guillem Abt von Castras ist zu den jähren 12 15 und 1226

zu rekognoscieren
'

;" vielleicht ist er hier gemeint, und der Sinn der

Stelle wäre dann, dafs Guillem sich als Angehckiger der Kirche

darüber freut, dafs lluguette von 15aux für die Kirche gewonnen ist.

Endlich sind noch einige Verse aus dem obigen Liede her-

vorzuheben :

e que farati vairs hiielhs ni hlancas dcns

ni per cuy er inantegtida valors ?

ni per aiy er Icvatz dompneis e sors,

do7i chantareju yeu nil coms de proetisa?

Dieser Graf kann in anbetracht der oben festgesetzten Ab-

fassungszeit des Gedichtes nur der bekannte Raymund Berengar IV.

sein, und es unterliegt daher keinem Zweifel, dafs in dem Grafen

der Provence, aus dessen dichterischem Nachlasse kein unbedingt

sicherer Schluss auf seinen Namen gezogen werden konnte, Ray-

mund Berengar IV. (120g— 1245) zu sehen ist.2

Ein drittes Gedicht, eine Tenzone^, in der Pujol von seinem

Gegner genannt wird, während wir den Namen des letzteren nicht

erfahren, gewährt kein biographisches Material. Weshalb Bartsch

ihm das Gedicht en aqjiest sonet cories zuschreibt, ist nicht ersichtlich,

da es in C ja anonym steht-*, und da nichts in demselben auf die

Autorschaft des Pujol hinweist. Übrigens heben sich die beiden

Lieder unseres Dichters durch ihren warmen, ja leidenschaftlichen

Ton in vorteilhafter Weise von der konventionellen Lyrik ab, und
lassen bedauern, dafs uns nicht mehr von ihm erhalten ist.

2. Bcrtran del Pojet (1227— 1270).

Nach der Biographie war Bertran ein adliger Schlofsbesitzer

aus der Provence, und zwar aus „Teunes"; er war ein tapferer Ritter

und guter Kriegsmann. ^ Die Heimat dieses Trobadors ist vermutlich

das heutige le Pujet-jjrcs-Cuers im arr, Toulon.** Das „Teunes" der

Biographie steht jedenfalls für Tenes = lat. Thenesium'^, denn da-

gegen, dafs etwa das in den Seealpen gelegene Pujet-Theniers

gemeint sei, spricht der Umstand, dafs dieses Theniers im lat.

Theneares hiefs, also prov. nicht Tenes geben konnte.^

Ich trage kein Bedenken, unseren Dichter in dem „Bertrandus

de Pujeto" zu erkennen, der am 24. Juli 1227 zusammen mit Bla-

' Vaissette, bist. <^ener. d. Laiiguedoc' III 273, 355.
^ Bartsch komml aus anderen Gründen zu demselben Resultate s. Jalirb.

NF. I 125.
3 Gr. 386, I.

* MG. 566; Rom. Slud. II 576.
5 MB.- No. 94.
•• Joanne, Dielion. d. 1. Fiance; Gueiard, cartulaire d. l'abb. d. St. Victor II

Reg.; s. auch I p. LXVI: caslium le l'ujel in der Grafschaft Toulon.
^ Bartlielemy, Rej,'. unter Theniers (vallis Tlienesii) Var, arr. de Toulon.
" Barlhclemy, Reg. unter Chateauncuf-de-Theniers.
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catz ZU Grasse bei einer Abtretung der Bürger von Grasse an Ray-

inund Berengar von der Provence als Zeuge auftritt.' Im Jahre 1235
wird er wiederum mit Blacatz unter den Baronen genannt, die einen

Zwist mit Raymund Berengar haben.^ Er hat später in dem Heere

Karls von Anjou den Zug nach Italien mitgemacht, denn wir linden,

dafs er am 25. Dezember 126g mit dem Lande JuUano •' und
anderen Besitzungen in den Abruzzen beschenkt wird.'* Am 6. März

1270 bekommt er ein Lehen in Molise, und zwar ist die Schenkungs-

urkunde aus Capua datiert s. del Giudice 1. c. Er zählte also zu

Karls Getreuen und wurde für seine Dienste ähnlich wie Sordel

belohnt, der Monteodorisio in den Abruzzen ^ zum Lehen erhielt.

So sehen wir, dafs sich einige Trobadors um Karl von Anjou

gruppieren, wie sehr sie auch im allgemeinen auf ihn schelten;

aufser Sordel und Bertran del Pojet ist noch Bertran d'Alamanon

zu nennen, auch Guirant d'Espanha hat in seinen Diensten ge-

standen.

^

Das Sirventes von Bertran del Pojet de sirventes aurai gran reri

perdulz stimmt einerseits zur Biographie, andererseits bestätigt es

die durch obige Daten angedeutete Lebenszeit. In der Biographie

wird seine Freigebigkeit gerühmt, und in dem Sirventes tadelt er

in der That den Geiz der Reichen, doch nicht in dem Tone eines

geldbedürftigen Spielmannes, sondern eines Standesgenossen, der

selbst eine rühmliche Ausnahme macht.

Im Geleite schickt er das Gedicht an Herrn Guillcm Augier,

den er preist.'' In der Liste der „viguiers" von Marseille wird zum
Jahre 1229 ein Guillem Augier aufgeführt §; dann erscheint er in

Urkunden aus den Jahren 1230 und 1233.^ Von 1236— 1239 war

er Kanzler des Grafen Raymund von Toulouse in Venaissini"; ferner

in Urkunden zu 1240, 1254 11 und zum Jahre 1257, wo er zusammen
mit Sordel als Zeuge einem Vertrage beiwohnt, der zu Riez zwi-

schen Karl von Anjou und Guigo, Delfin von Vienne, geschlossen

wurde.*'^ Endlich ist noch ein Schriftstück vom 26. Oktober 1265
zu erwähnen, laut welchem Bertran von Romanil einen Kauf im
Namen des Guillem Augier, Statthalter des Barral von Baux be-

stätigt.iä Guillem Augier erscheint also als in der Provence lebend,

1 Papon, Hist. d. Piov. II pr. No. 44.
2 Cesar de Nostradame, Histoire et chronique de Provence p. 190.
* In der Diöcese Chieti nicht weit vom adriatischen Meere gelegen s.

Giusliniani, Dizionario geograiico-ragionato del iegno di Napoli V 97.
* Del Giudice, Codice diplomat. Angioino II, i p. 255.
5 Giustiniani 1. c. VI 113.
" Choix V 169; Parn. Occ. p. 369; Suchier, Denkmäler p. 299 und Anm.
' Parn. Occ. p. 364.
* Mery et Guindon, Hist. d. 1. com. de Marseille II 25.
" Vaissette' III pr. p. 354; Papon pr. No. 55.

*" Vaissette* III pr. p. 377, 391 und notes sur l'histoire de Languedoc
p. 605; s. nuch zum Jahre 1238 Gallia christiana VI instrum. 370 C.

" Vaissette III pr. 394, 507.
*'•* Del Giudice, Cod. dipl. Ang. I append. II p. LXIV.
13 Barthelemy No. 506.
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hohe Ämter bekleidend und daher sehr wahrscheinlich dem vor-

nehmen Stande angehörend; dem entspricht, dafs Berlran seine

Freigebigkeit lobt : ein Zweifel an der Identität ist somit wohl aus-

geschlossen.'

Die beiden (icdichte des Bertran stehen in D (1254); es hat

dieses nichts Auflallendes, da ja auch Lieder von Sordel, der bis

1270 zu verfolgen ist, sich in D finden.

' Dieser Guillem Augier hat nichts mit einem Trobador Guillem Augier

zu thun, dem von Bartsch 6 Lieder zugeteilt werden, aber 205, 5 und 6 ge-

hören gewifs dem Joghir Augier aus St. Donat im Viennesischen an (Stieler

und Karte bei Barthelemy), welcher mit Augier Novella identisch ist (Cave-

doni p. 16 Anm. 14; Thomas, Franc. Barberino etc. p. 90) und in der ersten

Hälfte des 13. Jahrh. lebte. Gr. 37, l ist nicht von ihm (Zeitschr. f. roman.

Phil. VII 181); in 37,2 wird ein Kaiser erwähnt, der kaum ein anderer, als

Friedrich II. sein kann, mufs also nach dem 22. November 1220 fallen: in

37, 3 wird Friedrich II. ausdrücklich genannt, und zwar auch, wie sich aus

den folgenden Zeilen ergiebt, als Kaiser; in Str. 4 dieses Liedes sagt Augier,

dafs es ihm im Viennesischen drei Jahre lang schlecht ergangen sei; im ersten

Geleite wird der junge Raymund Berengar (vermutlich von der Provence)

genannt, im zweiten Guigo Alamans: die Alamans waren eine alte weitver-

zweigte Familie in der Dauphine, ein Guigo Alamans erscheint häufig z. B.

zu 1201 und 1202 (Ruffi, Hist. d. Prov. p. 140; Chevalier, Doc. ined. relat. au
Dauphine II 24 im cartul. d. l'egl. de Die). Auch bei der Tenzone 205, i

ist, wie aus dem Inhalte zu schliefsen, unser Joglar höchst wahrscheinlich be-

teiligt; ja, ich halte es für naheliegend, anzunehmen, dafs er auch der Ver-

fasser des Klageliedes auf den gewaltsamen Tod des Raymund Roger, Vice-

grafen von Beziers (f 10. November 1209) sei (Gr. 205, 2); schon Millot hat

es ihm zugeschrieben und Azais irrt sich, wenn er meint (les troub. de Be-
ziers p. 121), Augier hätte um diese Zeit nicht mehr gelebt. Damit erhielte

die Thatsache von dem gewaltsamen Tode des Vicegrafen, die historisch nicht

ganz sicher ist (P. Meyer, Crois. c. 1. Albig. II 46 Anm. 3), eine neue Stütze.

Dafs in R „G. Augier" und in C. ,,Guillem Ogier de Beziers" steht, spricht

nicht gegen unsere Vermutung, da C zu dem Lied ses alegrat^e, das ihm
bestimmt angehört, auch „Guillem Ogier" im Register hat, auch steht bei

einem Liede, das allerdings nicht von ihm herrührt (Gr. 242, 61) in R- ,, Guil-

lem Augier". Der Zusatz ,,de Beziers" in C involviert nicht , dafs Beziers

sein Geburtsort gewesen sei, sondern nur, dafs er sich dort vielleicht aul-

gehalten habe : so wird z. B. Albert nach dem Orte Sestaron, der nicht seine

Heimat war, Albert de Sesteron genannt; ähnlich verhält es sich mit Elias

de Barjols. Übrigens steht in M zu dem Liede 233, 1, das ihm nicht gehört

en Guillem de Grossa (Archiv XXXV 95) wohl = Grassa, Ort in der Pro-

vence. — Wenn also das Klagelied von unserem Joglar verfafst ist, so werden
wir ihm auch 205,3 zuschreiben müssen; ob er dagegen Interlocutor in der

Tenzone 205, 4 sei, mufs unentschieden bleiben. — Die Vermutung von 1'. Meyer
(Romania X 263), dafs der Joglar Augier und Auzcr (Gr. 42, i— 3) ein und
dieselbe Person seien, ist überaus ansprechend, da Auzcr um dieselbe Zeit als

Joglar in Ober-Italien umherzog (Zlschr. VII 204); der Bertran in der Ten-
zone 205, I wäre dann, wie Meyer annimmt, Berlran d'Aurel. Der Ort Aurel
ist nicht weit von St. Donat, dem Geburtsorte des Augier, im arr. Valence
gelegen; Guy-Allard (dict. hisr. du Dauphine unter Aurel) sagt, dafs eine

Familie dieses Namens dort lange Zeil gewohnt habe und erwähnt z. J. I20I

Guillaume d'Aurel, der übrigens auch z. J. 1191 nachzuweisen ist (Chevalier,

Invent. d. Arch. d. Dauphins in picccs annexes p. 29)' Aus dem obigen er-

giebt sich also mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit, dafs Augier Novella, Guil-

lem Augier und Auzer identisch sind.
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3. Bcrtran de Gordo (1209— 1231).

Über den historischen Bertran de Gordo haben schon Gcraud

'

und P. Meyer 2 gehandelt, aber sie haben seine Identität mit dem
Trobador nicht erwähnt oder nicht erkannt. Dafs dies nätnlich

der Fall sei, geht aus einer Tenzone Bertrans-^ — die im Grund-

risse unter Bertran de Gordo zu stellen ist — mit einem Mallieu

hervor. Matheu sagt daselbst:

anzit ai dir

qe vos aveiz al rei vetidtä Gordo;
s\7isso es vers, stignor, cercatz maiso,

qe tan rics locs no aiich qe vos eschaja.

Bertran antwortet:

qeti no vendei Gordo ni ma tenza (I. tenenzii)

anz ai al rei, Matheu, bona patz quisa,

Balaguer meint irrtümlich ', dies spiele auf eine von der Ge-

schichte nicht überlieferte Thatsache an. Es bezieht sich vielmehr

darauf, dafs Bertran de Gordo im September i 2 1 1 seine Besitzungen

unter den Schutz des Königs Philipp August stellte, welcher ver-

sprach, sie nicht von der Krone zu trennen ä; Bertran besafs aber

hauptsächlich Gordo, das heutige Gourdon in Quercy. Kröber

nennt die Familie „illustre et puissante".'"' Die Arbeit von Geraud
Ihut nun dar, das Bertran der älteste Sohn des Fontanier de Gour-

don und der Aiglina, Tochter des Vicegrafen von Limogcs Ade-

mar V. war, deren Heirat 1179 oder 11 80 stattfand, und ferner,

dafs er nichts mit dem gleichnamigen Mörder von Richard Löwen-
herz, der ja selbst bald nach dem Morde getötet wurde, gemein hat.

Unser Bertran erscheint zuerst im Jahre 1 209 als Teilnehmer

an dem Kreuzzuge gegen die Albigenser.' Vermutlich aber fällt

noch vor diese Zeit, seine Tenzone mit Peire Raimon de Toloza ^,

' Bibl. d. l'ec. d. eh. serie I t. 3.

2 Crois. c. 1. Albig. II V. 308 Anm. i.

3 Gr. 298, I, Archiv XXXIV 41 5.

* Historia pol. y letter. d. 1. trovadores V 276.
•"' Bibl. d. l'ec. d. eh. scr. I, t. 3 p. 446; Delisle, Catalogue des actes de

Philippe-Auguste No. 13 19.
' Revue bist. d. droit fran^. et etranger VI 55.
' Crois. c. 1. Albig. II V. 300. Er hat nichts zu thun mit einem Bertran

de Gordo, der im Jahre 1219 als auf Seiten des Grafen von Toulouse stehend

auftritt (V. 8995); dies bezweifelt auch Meyer an der einen Stelle nicht, wah-
rend er im Register ein Fragezeichen setzt. Vielmehr ist dieser vermutlich

derselbe, den Arnaut de Laure zu Zeiten des Grafen von Montfort zusammen
mit seinem Bruder Guirant de Gordo (vielleicht identisch mit dem Guiraut

de Gordo, der i. J. I2l6 als Anhänger des Grafen von Toulouse er-

scheint s. V. 61 16 Anm. 2) als seiner Besitzungen beraubt gesehen zu haben
behauptet s. P. Meyer im Annuaire-buUetin de l'histoire de France 1879 p. 288.

8 Archiv XXXIV 382; dieselbe hat jedenfalls auch in ,,a" gestanden

(Jahrb. XI 17).
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weil der letztere später nach Ober-Italien ging • ; in Strophe i sagt

liertran, dafs er (sc. Peire Raimon) zu ihm — wahrscheinlich nach
Qiiercy — gekommen wäre, und P. Raimon sagt in Strophe 2

:

Seig7icr, flacs e recrezeJiz

estaiz mcs vostre vezms.

Auf Grund der oben erwähnten Lehnsunterstellung ist die Ten-
zone mit IMatheu auf das Ende von 1 2 1 1 oder den Anfang 1212

zu setzen; auch das Geleit deutet darauf hin:

{S)el d^Agefies no temon colp in plajä

per me raubar e segon hat Gas/o,
per qe prec Deu qiie los confonda e dccaja.

Der hier genannte Gasto ist sicherlich Gasto IV. von Bearn

(1173— 1215)2, der während des Albigenserkriegcs auf Seiten des

Grafen von Toulouse an der Spitze der „routiers" stand ; als An-
führer einer Schaar solcher „routiers" rückte er 1 2 1 2 dem Grafen

von Toulouse vor Castelnau zu Hülfe.3

Nach dem Geleite zu schliefsen, wurden die Besitzungen des

Bcrtran um diese Zeit oder noch etwas früher von den „routiers"

angegriffen. Im weiteren Verlaufe des Albigenserkrieges wird unser

Bertram erst wieder zum Jahre 12 18 erwähnt: am 25. Mai schenkt

ihm Simon von Montfort während der Belagerung von Toulouse

hundert Pfund, die er als Rente von verschiedenen Ortschaften in

Quercy beziehen könne.'' Wir treffen ihn im März 1226 wieder:

in einem Briefe an Ludwig VIIL wiederholt er seinen Lehnseid vom
Jahre 121 1; darauf erfolgt im Februar 1228 ein Antwortschreiben

Ludwig IX., worin er ihm seine Besitzungen bestätigt.^ Im Jahre

1231 endlich schliefst Bertran ein Bündnis gegen die „routiers"

mit Raymund IV., Vicegrafen von Turenne ' ; am 2. Februar wurde
der Vertrag zu Rocamadour beschworen.'

Es kann natürlich nicht die Rede davon sein, dafs unser Tro-

bador, wie die Hist. Litter. XVIII 646 annimmt, mit dem Gordo

> Archiv XXXII 400 ; Archiv XXXV 421.
^ Art. d. ver. 1. dates p. 731—32; dieser Gaston wird in zwei Liedern

von Aimeric de Pegulhan gepriesen s. Gr. 10,42 (Diez, L. u. W.^ p. 343) und
Gr. 10, 49.

^ Bibl. de l'^c. d. eh. p. 439 und Crois. c. I. Albig. V. 2647 Anm. 4

;

Castelnau ist im Gebiete von Agen gelegen.
* Vaissette' III 303.
^ Bibl. de l'ec. d. eh. 1. c. p. 447; Teulet, Layettes du tri^sor des chartes

II 72a; II 651''.

•^ Raymund IV. wurde im Jahre 1214 regierender Vicegraf (Gaujal, Etudcs
historiques sur le Rouergue III 439). üb wir in ihm den Trobador zu sehen
haben , scheint mir nach dem vorhandenen Materiale fast unmöglich zu ent-

scheiden. P. Meyer hat diese schwierige Frage berührt (1. dem. Trob. p. 57
Anm. 3); vgl. auch seine vorzügliche Anmerkung in der Crois. c. 1. Albigeois
II 109.

^ Bibl. d. l'cc. d. eh. 1. c. p. 442; Justel, Ilist. geneol. d. 1. mais. de
Turenne, pr. zu livre I p. 45.



zu DEN LEBENSVERHÄLTNISSEN EINIGER TROßADORS. I23

identisch sei, den Bertran de Paris anredet; vielmehr ist dieser

Gordo ein Spielmann gewesen. Im Jahre 1243 nennen sich Fon-

tanies, Aimeric und Guillem Herren von Gordo': man darf also

annehmen, dafs Bertran um diese Zeit nicht mehr am Leben war,

oder sich der Herrschaft begeben hatte.

4, Gui de Cavaillon (1202— 1229).

Schon Diez hat über Gui de Cavaillon gehandelt und P. Meyer

hat neue Daten beigebracht 2 ; nichtsdestoweniger möchte ich noch

einmal auf ihn zurückkommen, einerseits, um diese Daten zu ver-

mehren, andererseits, weil dabei auch einiges Licht auf andere Tro-

badors fallen wird.

Gui war ein vornehmer Baron aus der Provence, Besitzer von

Cavaillon ; in einer Urkunde wird er sogar Vicegraf genannt. Seine

Biographie 3 enthält die bemerkenswerte Nachricht, dafs er nach

dem allgemeinen Glauben der Liebhaber der Gräfin Garsenda ge-

wesen sei, die mit Alfons IL von der Provence von 11 93— 1209

veamählt war; diese Nachricht verdient, wie wir später zeigen wer-

den durchaus unseren Glauben. — Wir sehen Gui zuerst in Be-
ziehungen zu seinem Herren Alfons II. stehen. Er erscheint im

Dezember 1202 als Zeuge bei einer Bestätigung, die Alfons zu

Montpellier dem Kloster la Celle gewährt'', ferner am 15. Juni 1204

bei dem Hochzeitsvertrage der Maria von Montpellier und Peters

von Aragonien, der zu Montpellier geschlossen wurde.^ Am 31, No-

vember 1209 wohnt er der Abtretung der Grafschaft Forcalquier

bei, welche die Garsenda ihrem Sohne Raymund Berengar macht.''

In dem Albigenserkriege tritt er zuerst 12 16 als Anhänger des

Grafen von Toulouse auf, und zwar finden wir ihn in Begleitung

des jungen Raymund VII. Derselbe ist von Rom zurückgekehrt

und hat in Genua seinen Vater getroffen, mit dem er nach Mar-

seille und Avignon weiterreist; auf dem Wege von Salon nach

Avignon unterhält sich der junge Graf mit unserem Gui.'' In dem-

selben Jahre empfiehlt Raymund VI., bevor er nach Spanien geht,

seinen Sohn dem Schutze der Barone, unter denen zuerst Gui de

Cavaillon genannt wird ^
: somit erscheint er als der erste Ratgeber

und Vertrauensmann des jungen Raymund. Ferner spielt er noch

in demselben Jahre eine hervorragende Rolle bei der Bestürmung

von Beaucaire.'' Im Januar 12 17 ist er bei einer Schenkung zu-

gegen, die Raymund VII. dem Raymund Roquefeuil in der Kirche

^ Kröber 1. c.

2 Crois. c. 1. Albig II V. 3789 Anm. i.

3 MB.2 No. 59.
* Cesar de Nostradame, Histoire et chiouique de Provence p. 184.

=^ Croisade c. 1. Albig. II V. 3789 Anm. i; Teulet, Layeltes du tresor

des chartes I 253''.

Crois. c. 1. Albig. 1. c; Papon II pr. No. XXXVI.
^ Crois. V. 3789.
8 Crois. V. 3870.
^ Crois. V. 4019.
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St. Symphorian zu Avignon gewährt.' Nun erscheint er erst wieder

am 25. März 1221 als Zeuge bei einer durch Raymund VII. zu

Avignon stattfindenden Lehnsverleihung.- Am 16. Juni 1222 lieht

Raymund VII. das Mitleid des franz(')sischen Königs Ludwig VIII.

an: er schreibt an ihn von Montpellier aus, und bittet ihn, den
Aussagen des Gui de Cavaillon und Isnard Aldegaire Glauben
schenken zu wollen 3; also ist Gui in Paris gewesen. Von dort ist

er spätestens Ende des Jahres 1223 zurückgekehrt, denn im Januar

1224 wird er zusammen mit dem Trobador Bertran d'Avignon, auf

den wir später zu sprechen kommen, von Raymund VII. nach Rom
an den Papst Honorius gesandt.^ Der Pabst schickt die Gesandten
mit einem vom 3 1. Januar datierten Schreiben, in welchem er sich lobend

über dieselben ausspricht und den Gui de Cavaillon „Vicegraf"

nennt, an Raymund zurück.^ Im September 1224 erstattet Ray-
mund VII. zu Montpellier Kirchengüter wieder, wobei Gui Zeuge
ist.*» Cesar de Nostradame berichtet, dafs Raymund im April 1228

der Stadt Avignon verschiedene Schenkungen macht ; unter den
dabei beteiligten Konsuln nennt er Gui de Cavaillon.'' Endlich

sehen .wir unseren Trobador wieder in Paris. In einem Aktenstücke

nämlich vom i.— 14. April 1229 werden die Namen der Geiseln auf-

gezählt, welche dafür gestellt worden waren, dafs die Mauern von

Toulouse zerstört würden; dies war nun zum Teil geschehen und
Raymund VII. ersucht in folge dessen Ludwig IX., die Geiseln frei-

zugeben und in ihre Heimat geleiten zu lassen. Unter ihnen wird

zuerst Gui de Cavaillon genannt; er schwört mit den anderen,

dafs, so bald er freigelassen sei, er die vollständige Schleifung der

Festungswerke von Toulouse eifrig betreiben wolle.**

Die historischen Nachrichten über sein so reiches, vielgestaltiges

Leben erfahren nun eine weitere und nicht unbeträchtliche Er-

gänzung durch seine Lieder. Hierher geh(")rt der Zeit nach zuerst

ehie Tenzone mit dem Joglar Falco, die im Verzeichnis unter Gui

steht''; dafs nämlich unser Cnii bei derselben beteiligt ist, erhellt

daraus, dafs Falco ihn stets mit segtier anredet, dafs er von dem
Grafen Alfons spricht und ihn an einer Stelle ausdrücklich als den
Gebieter von Gui bezeichnet. "* Die beiden Interlocutoren schmähen
sich gegenseitig: Gui fragt den Falco, weshalb er aus dem Kloster

geworfen wurde, Falco nennt die Behausung des Gui armselig und
erwähnt zuletzt eine Schwester des (nii, doch ist mir der Zusammen-

* Vaissette* III pr. p. 255.
2 Teulet I 512.
3 Diez, L. u. W.2 p. 444; Vaissetlc' III 321; Dclislc, CUaloj^uc etc.

No. 161; Teulet I 546').

* Diez, L. u. W.2 p. 444 : Vaissetle ' III 339.
•'• Vaisselte* III 339.
^ Vaissette ' III pr. p. 296.
' Cdsar de Nostradame, Histoirc et chroniciiie de Provence p. 184.
8 Teulet II 152b.
' Gr. 191, 2; Ch. V 146, 172'; Bibl. nat. 22543 fol. 341'.

'0 S. Str. 2 und den Schlufs (nach der Hs.).
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hang dieser Stelle unklar. Die Tenzone raufs also vor das Todes-
jahr des Grafen Alfons (120g) fallen. Möglicherweise ist auch schon

vor diesen Zeitpunkt sein Strophenwcchsel mit der Gräfin von Pro-

vence 1 zu setzen. Wenn man erwägt, dafs Gui schon von 1 202

an als in Beziehungen zu Alfons und einmal auch zur Garsenda

(1209) stehend historisch nachzuweisen ist, so scheint es nicht

zweifelhaft — und ich schliefse mich darin ganz David 2 und nicht

Mihi y Fontanals 3 an — , dafs in der Gräfin von Provence die Gar-

senda von Sabran, die Gemahlin des Grafen Alfons zu sehen ist,

um so mehr, als diese nach dem Tode des letzteren bis zum Jahre

12 17 für ihren minderjährigen Sohn R. Berengar die Provence

regierte. Ferner ist wahrscheinlich, dafs Gui erst nach dem Tode
des Grafen in ein Verhältnis zur Garsenda trat, ebenso wie von

Elias de Barjols berichtet wird, dafs er erst nach dieser Zeit sich

in die Gräfin verliebte *; wir können daher den Strophenwechsel

in die Zeit von 120g— 12 17 setzen, besonders da Guillem von

Baux seine Tenzone mit Gui^ (12 15) an die Garsenda schickt,

denn eine andere kann schwerlich mit der reina (von Aragon) ge-

meint sein ; allerspätestens fällt er kurz vor das Jahr 1222, wo Garsenda
in das Kloster la Celle trat. — Bevor wir zur Tenzone Guis und
Guillems von Baux übergehen, müssen wir noch kurz ein Streit-

gedicht zwischen Faure und Falconet'» berücksichtigen, dessen Haupt-
inhalt Papon mitteilt.' Faure und Falconet setzen beim Spiel immer
einen Baron ein, dessen Wert sie abwägen ; unter diesen Baronen
wird auch Gui de Cavaillon von Falconet genannt. Diese Tenzone
mufs vor 12 18, dem Todesjahre des Herrn von Courtheson (Guillem

von Baux), gewechselt sein ; es ist schwer, den terminus a quo zu

bestimmen — was David sagt^ ist nicht sicher vgl. Papon II 276 —

,

aber auch von keinem Belang, da sie gewifs nicht vor 1202 ent-

standen ist. — Die bekannte Tenzone mit Guillem von Baux segneiras

e cavals armaiz mufs nach dem 15. Januar 12 15 fallen, denn (iui

sagt in Str. 3 : „unser halber Prinz hat sich zum König von Vicnne
ausrufen lassen, wie alle Barone wissen", und die Urkunde, in der

Friedrich II dem G. von Baux das Königreich von Vienne oder

Arles überträgt, ist mit obigem Datum versehen." Ein Schreiben

* Stengel, Biumenlese No. 146 und 147.
2 Hist. Litter. XVII 547, 548.
3 De los trovadores en Espana p. 448 Anm. 2.

* MB.« No. 55.
^ Parn. Occ. p. 270.
« Gr. 149, l; Ch. V I47.
^ Hist. d. Prov. II 411.
8 Hist. Litter. XVII 528.
'J Blancaid in der Revue d. sncietc savantes seric 6 t. 2 1876 p. 43*).

Winkclmann (Philipp von Schwaben und Otto von Braunschweig H 385 Anm. 3)

int daher, wenn er die Echtheit der Übertragungsurkunde bestreitet; denn,
obgleich ja die Gegner in den Tenzonen stark übertreiben, so kann doch Gui
das erwälinte Factum nicht aus der Luft gegrifl'en haben, und etwas ähnliches

wie Proklamation zu Vienne mufs stattgefunden haben ; auch läugnet dies
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des Papstes Innocenz vom 4. Februar 1 2
1

5
1 ist für das Verständ-

nis der Tenzone von einiger Wichtigkeit, denn wir erfahren daraus,

dafs G. von Baux die Ländereien besetzt hatte, welche der Gral

von Toulouse von Rcichswegen besafs; bei dieser Gelegenheit wird

er auch die Besitzungen des Gui de Cavaillon nicht verschont haben.

Wir erfahren noch aus der Tenzone, dafs das dem (iui gehörige,

in arr, Avignon gelegene Schlofs Robion '^ verwüstet^ und Usson '

eingenommen worden war, dafs der Herr von „Seciatz"^ von Guillem

übel behandelt worden, und das Gui mit Herrn Agoult, der uns

noch einmal begegnen wird, in Fehde lag.

Den Coblenwechsel mit dem Trobador Bertran d'Avignonf',

den Diez nicht hat datieren können, setze ich in das Ende von

12 18 oder Anfang von 121Q. Gui ist in Castcinau schon 3 Monate
von den Franzosen belagert, und ersucht Bertran, ihm zu Hilfe zu

kommen. An die 1212 durch den Grafen Toulouse stattfindende

Belagerung von Castelnaudary ist nicht zu denken, einmal, weil

die Situation ja garnicht stimmen würde, und dann, weil Bertraji

auf die ]unnahme von Usson anspielt, welche sich, wie wir oben

gesehen haben, wahrscheinlich erst am Anfang von 12 15 ereignet

hat; dagegen würde Alles sehr gut passen, wenn wir es auf die

Guillem in der Antwort nicht. Dafs er als König nicht anerkannt wurde, ist

eine andere Sache (s. P. Meyer, Crois. c. 1. Albig. V. 3840 Anm. 2). Es ist

überhaupt auffallend, dafs die deutschen Geschichtsforscher noch immer nicht

die Trobadordichtung genügend in betracht ziehen, und dafs sie, falls sie es

thun , aus unlauteren Quellen schöpfen , wie dies neuerdings durch Röhricht

in seinen „Beiträgen zur Geschichte der Kreuzzüge" und Hans Prutz in seiner

„Kulturgeschichte der Kreuzzüge" geschehen ist. Übrigens sei noch erwähnt,

dafs der Trobador Duran Sartre de Paernas (Gr. 125, i) in einem Sirventes

— das ihm von P. Bremen streitig gemacht wird — aufser dejn tw/s sr/ikor

del tor (kann nur Giraud Amic sein, Baron der Provence und Herr von Tor,

der 1222 tot war (Barthemely No. 205); viels vermutlich im Gegensatze zu

seinem Sohne genannt, der zu 1222 und 1244 zu rekognoscieren ist) und Rai-

monet de Mevouillon einen Halbprinzen angreift, mit dem nur Guillem von

Baux gemeint sein kann. Ich beziehe die eigentümliche Stelle in Str. 4 /o

niiei,^ prince \qc nasquet al niorir darauf, dafs er als König von Vienne

nicht anerkannt wurde, also bald nach dem 8. Januar 121 5 ; zu dieser Zeit stinnncn

die Worte in Str. 4 Z. 6 don a tort ten del principat lo feu, die mir darauf

hinzudeuten scheinen, dafs Friedrich II. am 8. Januar 12 14 dem G. von Baux
den Lehnsbesitz der Gebiete, die ursprünglich dem Guillem Fürst von Orange
gehörten, erneuerte (Barthclemy No. 160).

' Crois. c. 1. Albig. II V. 3840 Anm. 2. Der Anschlufs Guillems an

Frankreich wird in der 6. Strophe eines unedierten Liedes von den Dichtern

Tomier und Pala/.i (Gr. 442, 2 5 Hs. D) erwähnt, auch wird daselbst von der

balia gesprochen, die er in Venaissin erhalten habe.

2 Barthclemy, Reg.
^ Diez, L. u. W.- 444 ; die Tenzone ist von Diez auf das Jahr 1214

datiert worden.
* Jedenfalls das im arr. Vaucluse cant. Courthezon gelegene Usson s.

Joanne, Dictionnairc d. comm. de la France.
5 Vermutlich ist Senatz zu lesen — der Vers mufs achtsilbig sein —

,

und an das im arr. Arles gelegene Schlofs Scnas (c. de Senacio) zu denken,

dessen Besitzer Hugo Sacrestan schon 1201 Streitigkeiten mit Guillem von

Baux und seinen Brüdern halte (Barllielemv, Reg. und No. 102).

' Gr. 83, 2.
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Belagerung desselben Castelnaudary (Castelnou d'Arry) bezc'jgen,

die Amaiiry von Montfort Ende des Sommers 1 2 1 8 unternahm,

und die er Ende des Winters 12 19, ohne etwas erreicht zu haben,

aufgeben mufste; ' auch ist Gui in dieser Zeit historisch nirgends

anders nachzuweisen, Bertran erwähnt in der Antwort einen (niillem

d'l^sparnon (wahrscheinlich = Esparron). Die Esparron waren nach

Guy. Allard 2 eine alte Familie, die Esparron in der Diözese von

Gap besafsen ; sie haben Beziehungen zu den Grafen von Toulouse

gehabt : Raimund V. von Toulouse läfst durch Raimon Luc d'Esparro

dem Bertran de Born eine Bitte vortragen;-* ein Guillem d'Esj)airo

(andere Hs. hat Esparro) figuriert i IQO—97 als Zeuge ;• ferner

ist ein Guillem de Sparra (wohl Sparrö zu lesen) — und dieser

dürfte der unserige sein — im Jahre 1 2 1 8 Schiedrichter in den

Streitigkeiten zwischen Hugo und Raymund von Baux.^ Endli(,:h

wird am Schlüsse obiger Tenzone ein Herr Reforzat als Schieds-

richter angerufen. In ihm erkenne ich den Jaufre Reforzat, Vize-

grafen von Marseille und Herrn von Trets *', den Sohn des Raimon
Jaufre; er wird zum Jahre 12 13 genannt und war 1223— 24 Podesta

von Marseille.'' In der Tenzone zwischen Blacatz und Guillem de

S. Gregori^ kommt ebenfalls Herr Reforzat als Schiedsrichter vor,

desgleichen in einer Tenzone zwischen Guionet und Pomairol-';

auch sei noch bemerkt, dafs Blacatz den Peirol zu einer Dame von

Trets '0 sendet.^' Es liegt daher ziemlich nahe, diesen Reforsat als

den Trobador ^'^ Reforsat de Tres ^'^ anzusehen.

Hinsichtlich des Strophenwechsels mit dem Grafen vonToulouse**

schliefse ich mich Diez an, der ihn auf 1229 datiert '^ also ver-

mutlich nach der Rückkehr Guis von Paris fallend, allein selbst

wenn die Strophen viel früher entstanden wären, müfste man doch
daran festhalten, dafs mit dem Grafen von Toulouse Raymund VII.

gemeint ist und nicht etwa sein Vater, da, wie wir früher gesehen

haben, Gui fast ausschliefslich in Verbindung mit dem ersteren auf-

tritt ; daher gehören auch wohl ihm die Verse an, welche Guiraut

* Bouquet, Recueil d. liistor. in der Chronik des Puy-Lamcns [1.2130;

Catel, Hist. d. comtes d. Toulouse Anlians^ p. 78.
'^ Dict. histor. du Daupliinc.
3 Stimming, Bertran de Born No. 23 und Anm.
* Cartul. de l'abb. de Bcaulieu p. 268.
^ Papon II pr. No. XL.
** Papon II 531.
? Mery et Guindon II 25.
« MG. II 26.
'' Suchier, Denkmäler etc. p. 338.

'•> Archiv XXXIV 404.
'

' Gallia christiana I Karte 2.

^'^ Gr. 419.
" Der Ort Trets ist nicht weit von Aups, dem Besil/tume des Blacatz

gelegen (Karte bei Barthelcmy).
»* Gr. 192, 5.

'^ Diez, L. u. W.- p. 446.
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(Icl Olivier d'Arles als vom Grafen Raimon von Toulouse herrührend
citiert', und die uns sonst nicht erhalten sind. —

Endlich bleibt noch die Tenzone mit Peire Bremon'- zu be-

sprechen übrig. Peire Bremon beginnt dieselbe: Uii vers voill

cometizar el son de ser Gui; (eine Silbe zu wenig), pos Gtits

7n^ a dit mal, eu lo dirai aiiiressi. Bei diesem son de ser Gui, über

den Gaspary Auskunft wünscht'', müssen wir etwas verweilen. Ich

kann in dem ser Gut keinen Anderen sehen, als unseren Gui de
Cavaillon, der in einem uns nicht erhaltenen Angriffslied (vgl. pos

Guis via dit mal) gegen P. Bremon die durchgereimte aus 1 2silbigen

Versen bestehende Strophe* angewendet haben mufs, wie ja schon

die an Bertran d'Avignon gerichteten Strophen durchgereimt sind

und überdies durch den Refrain an den refrainartigen Ausruf in der

Tenzone mit Bremon erinnern. Auf diesen son unseres Gui nimmt nun
ferner Uc de S. Circ in einem 1245— 48 entstandenen^ Sirventes

Bezug:

l'ti sirvenles voill far en aqesl so d\n Gui^. Auch hier ist

der I2silbige Vers und die durchgereimte Strophe angewendet,

aber das Eigentümliche ist, dafs Uc Strophen von 8 Versen hat,

während in der Tenzone eine Strophe von 13 Versen vorliegt.

Dafs die Dichter die Melodie eines fremden Gedichtes benutzten,

ist ja ganz bekannt, nur sind die Fälle sehr selten, wo der andere

Trobador namhaft gemacht wird. Diez hat schon ein Beispiel an-

geführt '': Uc de S. Circ dichtet ein Sirventes in dem Tone des

Arnaud Plagues, und hier stimmt allerdings Alles überein; ich

mache noch auf eine andere merkwürdige Stelle aufmerksam : Isnard

d'Entrcvenas sagt: Del sonet d'' en Blacatz
sui iant enveyos,

qe descortz e cansos

e reiroenchas i faiz.^

Besonders ist auffallend, dafs Isnard auch dcscorlz darin dichtet. —
Um nun wieder auf unsere Tenzone zu kommen, so mag als An-

haltsj^unkt für die Datierung der Umstand dienen , dafs Bremon
von Gui sagt: lo veill deseriiai Vapelloii sei vcisi, sie dürfte also

wohl in die dreifsiger Jahre des 13. Jahrh. fallen; dazu stimmt, dafs

Bremon ihn tadelt, weil er das Kreuz nicht genommen hat, was

sich vermutlich auf den Kreuzzug von 1228 beziehen wird, und

' Bartsch, Denkmäler p. 83 No. 24; s. aufserdem die Hcmcrkiinr; von

Barbciino (Jahrbuch XI 45).
- Archiv XXXIV 410.
^ Zeitschr. f. rom. Phil. III 620.
* Auch Guillcm de la Tor gebraucht in der treva (Suchier, Denkmäler

p. 323) die durch<;;ereimte Strophe von I2silbifjen Versen, nur dafs die Verse

hier alle weiblich sind.
'•> Gaspary, Geschichte der italienischen Littcralur 1 53 und 484.
•' Gr. 457, 42; diese Stelle ist schon von Gaspary anj^ezofjcn worden.
' Diez, L. u. W.* p. 340; Gr. 457, 21, vgl. Gr. 32, i.

•* Gr. 254, i; Ch. V40; F.stcns. Ifs. D^» fol. 207,1; dieses I.ied ist eine

dansa, wie sich aus den folgenden unpubliciertcn Strophen ergicbt; hinsicht-

licli der l-'orm stimmt es genau mit Gr. 07,1 und (ir. 2=;), 2 übercin.
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dafs Bremon, soweit ich sehe, überhaupt nicht früher nachzuweisen

ist. Bremon erwähnt femer, dafs Gui den Raimon de S. Marti

'

beraubt habe, dafs er von Herrn Agoult besiegt worden sei und
Land verloren habe ; in der That scheint Gui viele seiner Besitzungen

eingebüfst zu haben, denn er gesteht dem Bremon selbst zu, dafs

er arm sei. Von seinem Kampfe gegen Herrn Agoult haben wir

schon in der Tenzone mit G. von Baux vernommen ; * hier-

mit ist wohl der bekannte Raimon d'Agoult, Besitzer von Agoult^

und Sault in der Provence gemeint, der von vielen Trobadors ge-

priesen wird^, und sehr häufig in Urkunden vorkommt; ich kann
ihn allerdings nur bis zum Jahre 1224 verfolgen, wo Raymund
Berengar ihm grofse Gewalt und Vorrechte verleiht."* Im Jahre

1241 wird Amalyn de Cavaillon Mitbesitzer vou Cavaillon genannt

(C6s. de Nostrad. p. 201). Die Nachkommen von Gui scheinen

übrigens immer ärmer und machtloser geworden zu sein, denn im

Jahre 1253 kauft Barral von Baux dem Bertran de Cavaillon die Herr-

schaft dieser Stadt ab.^

Es sei der Vollständigkeit halber noch erwähnt, dafs in einem
Liede" — es trägt die falsche Überschrift Gasquei e en Blacas —
ein Trobador den Gasquet zu Herrn Blacatz und Herrn Gui nach

der Provence schickt : ich vermute, dafs hierin unser Gui zu sehen

ist ; wohl derselbe Spielmann wird von Fortuniers angeredet : sc

}{Aimeri'-.s te demanda, Gasquei', vielleicht identisch mit dem Spiel-

mann Gase, der von Gausbert de Poicibot geschmäht wird.^ Ob
bei einer Tenzone mit Mainard Ros" — sie ist in G fälschlicher-

weise 7i'Esperdut de Pofts überschrieben — unser Gui beteiligt ist,

bleibt fraglich, besonders da ich einen Mainard Ros nicht habe
rekognoscieren können; der Inhalt läfst es fast vermuten, aber der

Wechsel in der Anrede ist auftallig: in Str. 2 Guionei^^ und in

Str. 4 efi Gui.^^ — Unser Gui hat in enger Verbindung mit Bertran

d'Avignon gestanden, zu dem wir uns nun wenden.

' Einen Raimon , Herrn von S. Marti finde ich schon zum Jahre 1 1 87
genannt (Mahul, Cartulaire de Carcassonne I 203).

^ Etwaige Zweifel, ob der Interlokutor in der Tenzone mit Bremon wirk-
lich Gui de Cavaillon sei — die einzige Handschrift giebt in der Überschrift
nur „Ricas Novas a Gui" — , werden hierdurch beseitigt.

^ Der Ort Goult ist gar nicht weit von Cavaillon gelegen, der Ort Sault
etwas nördlich von Goult (Larte bei Barthelemy).

* Z.B. vom Trobaire de Villa Arnaut (Ch. IV 450) von Cadenet (Ch.IV282)
und in vielen Liedern von Gaucelm Faidit (vgl. d. Biogr. in Archiv L 242).

^ Ces. d. Nostradame, Hist. et chron. d. Provence 178.
^ Barthdemy No. 367.
' AIG. 1130.
» Archiv XXXIV 415.
'J MG. 407.
10 Archiv XXXV 101 ; Ztschr. IV Hs. Q.
" Es giebt einen Trobador Guionet (Gr. 238, I—4).
1^ Derselbe Wechsel findet sich in dem anonymen Liede Pmttrier fiii

a Calaott, (Archiv XXXIII 420), wo ein Arnaut, vermutlich Arnaut der Cata-
lane (vgl. Str. 2 Z. 11) in derselben Strophe 2 einmal mit Aruahion, das andere
Mal mit ji'Arnalt angeredet wird.

Zeitschr. f. roin. Phil. IX. o
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5. Bertran d'Avignon (1202— 1233).

Schon Diez hat bemerkt, dafs Bertran oder Bertran Folco

d'Avignon * ein treuer Diener des Grafen von Toulouse war, und
von ihm zu Sendungen gebraucht wurde.^ Er stammte aus einer

alten angesehenen Familie von Avignon und erscheint zuerst zu-

sammen mit Gui de Cavaillon zum Jahre 1 202 ^ in Begleitung des

Grafen Alfons von der Provence. Weiterhin figuriert er in einer

Urkunde vom Jahre 12 10, in der Girard Adtimar von INIonteil,

Vicegraf von Marseille, dem Grafen von Valentinois etwas verkauft;^

der Vertrag wurde zu Montclimar '' in Gegenwart des Grafen von

Toulouse geschlossen ; als Zeugen werden unter Anderen Bertran

dus de Avinioiie und Adheviartis Niger ^ genannt, und zwar, wie man
vermuten darf, im Gefolge des Grafen befindlich. Im Albigenser-

kriege stand er auf Seiten des Grafen von Toulouse , denn er

kämpft 12 16 vor Beaucaire gegen die Franzosen;" auf diese Be-

lagerung von Beaucaire wird, wie P. IMeyer ganz richtig gefunden

hat, in seiner Tenzone mit Raimon de las Salas angespielt. Er

erscheint ferner zum Januar und Mai 1217 in zwei auf den Grafen

von Toulouse bezüglichen und in Avignon aufgesetzten Urkunden;*»

in der ersten steht : Bertrandus et A. frater ejus. Seinen Strophen-

wechsel mit Gui de Cavaillon setze ich in das Jahr 12 18. Am
25. März 1221 figuriert er wiederum als Zeuge zu Avignon zu-

1 In der Tenzone mit Raimon de las Salas steht in A (Arch. XXXIV 184)

auch nur „Bertrans d'Avignon" und Gui de Cavaillon nennt ihn auch so.

* Diez, L. u. W.'^ p. 445 Anm. 5.
'^ S. oben unter Gui de Cavaillon.
^ Chevalier, docum. incd. relat. au Dauphine II 38 im appcnd. d. cart. d.

St. Chaffre.

* P. Meyer, Crois. c. 1. Albig. V. 385t Anm. 5.

^ Ich trage kein Bedenken, diesen Adhemarus Niger mit dem Trobador
Adhemar lo Negre zu identifizieren (Gr. 3, i—4). Nach der Biographic
(MB 2 no. 92) war die Heimat des Adhemar Castelvielh in Albi (Castelviclh

bildete einen Teil der Stadt Albi s. Reg. zur histoire de Languedoc^ VII).

Er wurde sehr geehrt von Peter von Aragon (1196— 1213) und von dem
Grafen von Toulouse per aquel que^fo deseretatz (Raymund VI 1194— 1232),

der ihm in Toulouse Wohnung und Land gab. Ein Lied von Adhemar
(Gr. 3, 2), das mit Gr. 364, 5 identisch ist (Suchier im Jahrb. III 90) stimmt
gut zu der obigen Zeit: es mufs vor 1217 entstanden sein, da er im Geleit

I das Lied auffordert, den Infanten von Castilien zu grüfsen, der nur
Ferdinand III. sein kann, welcher 1217 König von Castilien wurde; im Ge-
leit 2 preist Adhemar eine Frau Felippa : aucli Arnaud Plagues preist eine

Frau Felippa (Parn. occ. p. 359), desgleichen der Trobaire de Villa Arnaut
(MG. 1006); vielleicht ist Filippa, die Gemahlin Aimars ]I. von Valentinois

(II 89— 1250) gemeint: ich fintle sie zuerst als seine Gattin genannt 1219
(Chevalier, doc. ined. etc. II 41 im Append. d. cart. d. St. (Chaffre) und
zuletzt 1235 (•''• Chevalier 1. c. Anm 4). Wahrscheinlich ist unser Adhemar auch
Interlocutor in einer Tenzone mit Miraval (Gr. 1,1), wenigstens lassen die

Worte von Miraval ben voill sapch'om [fji] £sp(ij;n<i qe -vostra dompna val

tan etc. darauf schlicfscn , da Adhemar, nach der Biographic zu urteilen, in

Spanien war.
'"' Crois. c. 1. Albig. V 4239 und Anm.
' Vaiseltc III pr. 255; vgl. oben unter Gui de Cavaillon.
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sammen mit seinem Bruder Arnaut 1 und Gui de Cavaillon, weiter-

hin zum April 1221.- Im Jahre 1224 wird er zusammen mit Gui
de Cavaillon nach Rom geschickt; Endlich ist er zum September
1224 3 — vermutlich zu Agde — und zum März und Mai 12334
zu rekognoscieren. Im Juni 1241 wird noch seiner Erwähnung gethan^,

aber es ist nicht recht ersichtlich, ob als eines Lebenden oder Toten."

Es mögen nun einige geschichtliche Nachweise zu Blacatz,

Folquet de Romans und Bertran d'Alamanon folgen.

6. Blacatz (1176— 1237).

Diez hat keine historischen Daten über ihn finden können,

indessen giebt es deren eine ganze Anzahl. Artefeuil nennt ihn

Ji/acas Je ßlacas"^ seigneur d\iups und bezeichnet ihn als den
Ahnherrn dieses Geschlechts ; sein Bruder war Guigo de Blacas.*

Er gehörte zu den neun Tapferen der Provence; seine Haupt-

l)esitzung war augenscheinlich der Ort Aulps, zwischen der Durance
und der Argence gelegen, doch besafs er gewifs noch andere

Schlösser, z. B. Sarrenom, aus dem die Jrohairiiz Frau Tibors stammte.'-^

1 Von dem Trobador Berengar de Palazol (MB^ no. 93) wird berichtet,

dafs er die Frau Ermessinde von Avignon , die Gemahlin des Arnaut von
Avignon, eines Sohnes der Maria von Peiralada (Pierrelate, Schlofs in Venaissin)

besungen habe. Ich vermute, dafs dieser Arnaut mit dem in obigen Urkunden
vorkommenden Arnaut identisch sei ; ist dies richtig, so folgt, dafs die Mutter
des Bertran Maria de Peiralada war, und weiter, dafs Berengar de Palazol

am Anfange des 13. Jahrb. gelebt hat und nicht zu den frühen Trobadors
gehört, wie man bisher angenommen hat (Diez L. u. W.^ Reg., Mild y Fontanals
los trovadores en Espaila vgl. Jahrb. IV 341). Der Graf Gottfried, der in

einem Gedichte von Berengar (Ch. III 232) als Begleiter seines Herrn genannt
wird, ist daher schwerlich Gausfred III. von Roussillon, der schon 1163 starb.

— Es sei noch daraufhingewiesen, dafs wir einen Trobador Raimon d'Avignon
haben, und dafs ein Guillem Raimon d'Avignon 1226 Podestä von Avignon
war und 1236 eine Schenkung von Raymund VII von Toulouse erhält (Vaissette '

III pr. 308 und 376), er wird also aus derselben Familie gestammt haben,
die dem Grafen von Toulouse anhing, und der unser Bertran angehörte.

- Vaissette 1 III pr. 270.
^ Vaissette 1 III pr. 297.
4 Papon II pr. no. LV, LVII, LVIII.
'' Vaissette 1 III pr. 402.
'' Vielleicht ist unser Bertran Folco auch Interlocutor in der Tenzone

mit Cavaire (Gr. 151, l) und mit Guillem und Herrn Arnaut (Gr. 201,7).
^ Es möge hier eine Reihe mir bekannter Stellen Platz finden, in denen

Blacatz von audern Trobadors erwähnt oder gepriesen wird, wobei ich die

schon von Diez^ angezogenen weglasse:

Bertran d'Alamanon (Gr. 76, 16).

Guillem Figueira (Gr. 217, 6).

Elias de Barjols (Gr. 132, 4, 7 und 1 1).

Isnart d'Entrevenas (Gr. 254, I und 2).

Joanet d'Albusson (Gr. 265, i).

Laufranc Cigala (Gr. 282, 11 ; Blumenlese no. 159).

Sordel (Gr. 437, 21).

In einem Gedichte (MS. 11 30) wird Gasquct zu Herrn Blacatz nach der

Provence geschickt, (im Gr. 97, 5 und 164, i fälschlich als Tenzone zwischen
Gasquet und Blacatz bezeichnet).

* Artefeuil, histoire heroiquc et universelle de Provence I 149.
" MB 2 no. 77. Wahrscheinlich ist es diese Tibors, welche in einer

Tenzone des Uc de la Bacalaria und des Bertran de S. Felitz als Schieds-



132 O. SCHULTZ,

Wir können Blacatz von 11 76— 1237 verfolgen, denn man darf,

wie ich glaube, nicht zweifeln, dafs wir es mit ein und derselben

Person zu thun haben, besonders wenn man berücksichtigt, dafs

er Cadenet, der doch schon am Ende des 12. Jahrh. lebte, aufnahm,

dafs er mit Peire Vidal tenzonierte ' und dafs Peire Guillem in der

Tenzone mit Sordel ihn canutz nennt;- auch scheinem die Worte

der Biographie auf ein hohes Alter hinzudeuten : et on plus vcnc

de te?nps plus crec de largiiessa e de cortesia etc. —
Blacatz ist im Jahre 1176 bei dem Friedensvertrage zugegen,

der zwischen Alfons, Grafen von der Provenze und der Stadt Nizza

in der Nähe des Var geschlossen wurde.^ Er wird 1
1 7 7 von

Alfons als Bürge gestellt, während die Streitigkeiten zwischen ihm

und der Familie Baux geschlichtet wurden.'' Ferner wohnt er dem
Friedensschlussse zwischen Alfons von der Provence und Wilhelm,

Grafen von Forcalquier im Jahre 1178 bei^, desgleichen 1183 dem
Vertrage des Grafen von Toulouse und des Königs von Aragon.''

Weiterhin ist er 1188 Zeuge bei der Bestätigung einer Schenkung

an die Kirche von Aix " und 1 1 8g bei der Erneuerung des Ver-

trages von II 76.8 Im Jahre 1201 macht er eine Schenkung an

den Templerorden von Notre-Dame de Rue ^, wird 1 204 von Alfons

als Bürge gestellt bei dem Übereinkommen, das er zu Aix mit

Wilhelm von Forcalquier trifft'*^, und macht 12 19 wiederum eine

Schenkung, und zwar an die Abtei S. Honor6 de Lerins.'i Bei der

am 24. Juni 1227 zu Grasse stattfindenden Abtretung des Konsulats

lichterin angerufen wird (Gr. 449, i). In einer anonymen balala {Bartsch,

Denkmäler p. 3 Z. 24; MG. 562) — im Verzeichnis steht sie unter Guirant

d'Espaigna 244, 12 — wird ebenfalls unsere Tibors de I'roensa gepriesen,

und da in Str. 4 der Beatrix, die wohl nur die Beatrix von der Provence
sein kann (1220— 1245 mit R. Berengar verheiratet), Erwähnung gethan wird,

so ist die Lebenszeit der Tibors einigermafsen bestimmt. Es sei noch be-

merkt, dafs in Str. i der balata eine Frau Salsa besungen wird

:

La gaj'a semblansa
de na Saisa m'ag^ensa

e gut na Saisa vol vezer

a Mon t'a ig- o n destueilla.

Möglicherweise ist sie mit der na Saisa identisch, die in einer Tenzone
zwischen Guiraut Riquier und Jordan (MW. 4, 233 Str. 3) vorkommt (vgl.

Faulet de Marseilla ed. Levy). Von dem Chronisten Guillaume de l'uy-Laurens
wird der Platz Monlaigon (Mont-Aigon) zu Toulouse erwähnt (Crois. c. 1.

Albig. II V. 474 Anm. 6).

• Bartsch, Peire Vidal no. 39.
'^ Archiv XXXIV 379 Str. i.

3 Papon II pr. no. 21.
* Ces. de Nostradame p. 149.
'" Artefeuil I 149.
' Papon II pr. p. 270 Anm. i.

' Ces. de Nostradame p. 157.
" Papon II pr. p. 271 Anm. i.

" Artefeuil I 149.
'" Papon II 276 Anm. 2.

" Artefeuil I 149.
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von Grasse figuriert Blacatz als Zeuge. ^ Im Jahre 1228 wird Blacatz

zusammen mit Dragonet de Mondragon durch ein Schreiben
Friedrichs II. vom 15. Mai beauftragt, der Stadt Marseille zu be-

fehlen, die Einkünfte, welche Hugo von Baux dort besitze, dem
letzteren innerhalb eines Monats zurückzuerstatten.''^ Endlich wird

er unter den Baronen genannt, die 1235 in einen Streit mit Ray-
mund Berengar geriethen.'* —

Die Anhaltspunkte und Beziehungen, die sich aus den Liedern

von Blacatz gewinnen lassen, sind zum Teil bekannt, zum Teil zu

unbestimmt und zu geringes Interesse gewährend; wir heben daher

nur seinen Strophenwechsel mit Folquet de Romans* heraus. Folquet

fragt Blacatz, ob er den Kreuzzug mitmachen würde, falls der

Kaiser einen solchen unternähme, und erwähnt, dafs die Gräfin von
der Provence ihm gesagt hätte, er (Blacatz) wäre um ihrer Liebe

willen ein Sänger. Die Gräfin von der Provence ist jedenfalls

Beatrix, mit dem Kaiser kann kein anderer als Friedrich IL gemeint

sein; die Strophen sind also c. 1227 entstanden, als Friedrich die

Vorbereitungen zum Kreuzzuge traf. Blacatz antwortet, er liebe

und werde geliebt und ziehe es vor, seine Bufse zwischen der

Durance und dem Meere nahe der Wohnung seiner Geliebten abzu-

machen.5

7. Folquet de Romans.

Wir können aus dem eben besprochenen Strophenwechsel den
Schlufs ziehen, dafs Folquet sich in der Provence am Hofe von
Raimund Berengar aufhielt und dort in Ehren lebte. Ich stehe

daher nicht an, unseren Dichter in dem Folquet '' oder Falquet de

Romans oder Rotmans zu erkennen, der im Ganzen in 4 Urkunden,

nämlich zum 2g. März, 24. April und zweimal zum 18. Mai 1233
vorkommt, zweimal zu Avignon, einmal zu Aix und einmal zu Mar-

seille, dreimal zusammen mit dem Trobador Bertran d'Avignon,

zweimal in Urkunden, die sich auf Raymund Berengar und zweimal

in solchen, die sich auf den Kaiser Friedrich II. beziehen.'' —
Über die Lieder Folquets ist wenig Neues zu sagen, dagegen

mufs ein, wie es scheint, wenig beachtetes Gedicht hier Erwähnung
finden, in welchem ein Herr Ugo de Bersie den Folquet durch einen

Joglar Bernart d'Argental aufi'ordert, mit ihm über das . Meer zu

gehen.*^ Diesen Ugo de Bersie halte ich für identisch mit dem
Trouvere Hugues de Bresi oder Bregi, von dem wir eine Anzahl

* Papon II pr. no. 44 ; Gioffredo, storia d. Alpi maritime p. 526 a—b ; vgl.

unter Bertran del Pojet.
^ Barthelemy no. 224.
•* Ces. de Nostradame p. 190, vgl. unter Bertran del Pojet.

* Archiv XXXIV 405.
^ Man erkennt den scherzhaften Charakter dieses Coblenwechsels, und

darf vermuten, dafs auch die Antrage von Folquet nicht erust gemeint war.
" S. die Razo in Archiv XXXIV 403 u. MB.^ no. 63.
7 Papon 11 pr. no. 55, 56, 57, 58.
« Archiv XXXIV 403.
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von Liedern besitzen'; aufser der Namensähnlichkeit- spricht der
Umstand dafür, dafs die Sprache des Gedichtes ein Gemisch von
Provenzalisch und Französisch ist.^ Man könnte nun meinen, dafs

sich das Lied auf den Kreuzzug von 1202 beziehe, da Hugues de
Bregi diesen Kreuzzug in der That mitmachte •, allein man möge
erwägen, dafs wir Folquet anderweitig gar nicht so früh nachweisen

können^, ferner dafs Folquet sich schwerlich so zeitig aus dem
Spielmannsstande zu einer so geachteten Stellung emporgeschwungen
haben wird, dafs ihn der vornehme Hugues beh dous arnis nennen
konnte, und dafs endlich die Worte „sie hätten beide schon ge-

nug vom Leben kennen gelernt, und es wäre Zeit, Bufse zu thun",

auf eine spätere Zeit hindeuten. Demnach datiert man das Lied
vielleicht mit gröfserem Recht auf das Jahr 12 15 oder etwas später

als man einen neuen Kreuzzug beriet f', und sieht in dem Mark-
grafen von INIontferrat, der in Str. 3 zur Teilname an demselben
aufgefordert wird, Wilhelm IV.

Vielleicht ist Folquet Interlocutor in der Tenzone zwischen

Folket und Porcer, die, wie es scheint, auf Veranlacsung des C^rafen

von Toulouse entstanden ist.'' Als joglar ist er gewifs weit umher-
gezogen, und dabei vermutlich auch an den Hof von Toulouse ge-

kommen.
8. Bertran d'Alamanon (1235— 1266).

Bertran d'Alamanon war nach der Biographie der Sohn des

Pons de Brugeiras, welch letzterer zu den Jahren 1193 und 1209
in Urkunden, die sich auf den Grafen Alfons von der Provence

beziehen, anzutreffen ist.^ — INlihi y Fontanals unterscheidet zwei

Trobadors Bertran d'Alamanon, von denen der erstere mit Rai-

mon de Miraval tenzoniere^; allein die betreffende Tenzone haben

' Raynaud, biblioj^r. d. chaiis. fran<^. II 238.
'^ Vgl. noch die Schreibungen Bresil und Bargi (Raynaud I i28no. 88;

I 66 no. 50) ; in dem Albigenserkiicge kämpft auf französischer Seite ein

Folcaus de Berzi, Berzis, Brezi (Crois. c. 1. Albig. II 218 Anm. 7).

^ Dies ist vielleicht der Grund, weshalb es im Grundrisse und auch in

den späteren Nachträgen nicht verzeichnet ist, aber auch bei Raynaud findet

es sich nicht ; so sind auch zwei Lieder des Thibaut de Blazon (MG. 728,

729) im Grundrisse nicht anzutrefVeh, weil man sie nicht als provenzalische

anerkennen will (Ztschr. f. r. Phil. III 110 Anm. 5), allein auch bei Raynaud
stehen sie nicht; irgendwo sollten sie aber doch Platz linden.

'' Er kommt in der Ciironik des Villehardouin zusammen mit seinem
Sohne vor.

'" Man müfste denn an unseren Folquet denken wollen, wenn man die

Stelle eines Liedes von Raimbaut de Vaqueiras betrachtet (MG. 1078), wo er

von einem Sänger Folquet spricht, qti\i cortezta lay part Alexandria , wozu
der Umstand stimmen würde , dafs Folquet sich wenigstens später in Ober-
Italien aufgehalten hat.

* Diez, L. u. W." p. 351. Das besprochene Lied des Hugues de Bregi

liefert einen interessanten Beilrag zur Berührung zwischen provenzalischer

und nordfranzüsischer Lyrik, deren schon an anderer Stelle Erwähnung ge-

than worden ist. Ein Trouvere beginnt sein Lied ; An repairier que je Jis

de Provence, ein anderer: qttaiit partis sui de Pr 07'en ce (Raynaud II 66).
' Archiv L p. 282 no. 153; Gr. 382, l.

" Papon II pr. no. 28 und 36.
' Los trovadores en Espaöa p. 449.
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vielmehr Bertran d'Avignon und Raimon de las Salas ge-

wechselt. • —
Zuerst finde ich Bertran zum Jahre 1235 unter den Zeugen

genannt, die bei der Schenkung gegenwärtig sind, welche Raymund
Berengar dem Bertran d'Esparron macht 2; am g. Juni 1241 in

Montpellier zusammen mit Sordel bei der Scheidung der Sancha

von Raymund VII. von Toulouse 3; am 22. Juli 1241 zu ALx bei dem
Vertrage zwischen Raymund Berengar und der Stadt Genua.'* Am
15. Mai 1245 erhält er zu Aix von seinem Herrn Raymund Berengar

eine reiche Schenkung.^ Barral von Baux huldigt in Gegenwart

des Bertran d'Alamanon der Blanche, Mutter Karls von Anjou;

Ruffi sieht als wahrscheinlich an, dafs dieses während des Kreuz-

zuges von 1248 geschah.6 Im Jahre 1252 ist er wiederum bei

dem Vertrage zwischen Karl von Anjou und Barral von Baux an-

zutreffen '', desgleichen bei den Verträgen Karls mit der Stadt

Marseille» und dem Bischof von Marseille in den Jahren 1252 und
1257.9 Anfang September 1257 gewährt Karl zu Sisteron im Bei-

sein unseres Bertran und des Bonifacio de Castellana der Stadt

Sisteron verschiedene Privilegien, i" Weiterhin ist er am 24. Juni

1259 zu Pignans in der Provence zu rekognoscieren und zw'ar als

zusammen mit Sordel einem Abkommen zwischen Karl und der

oberitalienischen Stadt Cuneo beiwohnend.!' Endlich sehen wir ihn

am 25. Februar 1260 zu Alba bei dem Friedensschlüsse dieser ober-

italienischen Stadt mit KarP^ am 26. März 1260 zu S. Dalmazzo

in Ober-Italien bei einer Bestätigung einer Übereinkunft zwischen

der Abtei dieses Ortes und Karl '3, und am 2^. April 12 60 wieder

in der Provence zu Salon bei der Pluldigung, welche Manuel, Graf

von Blandrate dem Karl von Anjou leistet, i* Man darf annehmen,

dafs Bertran als treuer Diener Karls seinen Zug nach Italien mit-

gemacht hat, denn C6s. de Nostradame nennt ihn unter den Teil-

nchmen'^; freilich mufs er schon ziemlich betagt gewesen sein,

wenigstens sagt Granet, der während der Regierung Karls von

Anjou dichtete, in einer Tenzone ^6 zu ihm: car vos es vielhs. Seine

Geburt dürfte daher in das Ende des 12. oder in den Anfang des

13. Jahrhunderts fallen.

' Im Verzeichnisse steht sie fälschlich unter Raimon de Miraval, und bei

Diez L. u. W.^ 318 mufs es statt Bertran d'Alamanon Bertran d'Avignon heifsen.

* Ces. de Nostrad. p. 190.
ä Ch. de Tourtoulon, Jacme I, II 553.
'' Ces. d. Nostrad. p. 202; Artefeuil I 33; libta- juriam Januae I lOOOaff.

5 Ces. d. Nostrad. p. 203; Artefeuil I 33.
ß Ruffi, hist. d. Provence p. 155.
' Ces. d. Nostrad. p. 218.
* Ruffi, hist. d. Marseille I 135 ; er wird hier zusammen mit Pons d'Alama-

non genannt, der vielleicht sein Bruder war.
9 Zu St. Remi s. Ruffi I 146: Ces. de Nostrad. p. 223.
10 Laplanne, histoire de Sisteron I pieces justif. no. VI.
" Del Giudice, cod. diplom. Angioino I App. 2 p. L, XII no. 11.

^"^ Chartae II col. 1605 c.

'^ Chartae 11 col. 1607 a.

1* Chartae II col. i6iod.
" Ces. de Nostrad. p. 238. ^ ^
16 Gr. 189, 5 Str. 5. O. Schultz.
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I. Handschriftliches.

Fierabras - Bruchstück.

Tant blamai lam'' li paiens sorcibrans

1 li nies tenpestes coorbes li bruans

Quil li ai amende de xx mile besans

De tant li fera coiste les coste i les Hans

5 Por mabon prist le gages li am*" circans

Illes ai aplüigie estenemons li grans

Don fait soner ses grailez li am*" balans

Lors se corrent armer sarr'' % persant

C. 1 1. mile i out de mescreans

lo Lam'' fiiit venir ses perieres getans

Li escout sont venu samoigne les fuans

Q' pcent les perrieres ia nier si fort tcnans

La tor alasailir comande lamirans

Quant paien lentendirent se sont baut 1 ioans

15 Lors comance lasaus que mcruoilous fu grans

Tes V trous i ont fait sans mesonge disant

Q' menour alait .1. gr3s chiers charoant

Es fenestres estoient ol' % Rol'

Li quens guis de borgoine % naimes li ferrams

20 % li autres barnaiges que des pamai tant

Richemant sont arme des aubers iacerans

Z ont lacie les hiaumes q' st der z luisant

Les escus a lor cous z es poins ont les brans

Auec aus lloribas qui tant pest vaillans

25 [1 li ba]ron sont ven («'c) asailir les persans [v]

[La t]or quil effondrent a boi[ns] pic[ois träc]hans

[Ni] et si cherdi qui ne fust amaans

[Por]quant de bien ferir est chascuns desirrans

[Gietejnt pieres 1 fus 1 grans quarias pesans

30 [Plus] de cent entrabuchent es foses tos sanglans

[Lam"'] sescriai eidies nos teruergant

[Bar]on or dou bien faire veez les recrcans

[Or sjont nostre fräcois contremöt e [la tor]
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[Avu]ec aus. f[loribas] la Tille lamacour

35 [La p]lus bale pucele com sont

[Sarr^] les asaillent a force [Z a vigour]

[Lam^] sescria meint[e]n[es] bien [le]st[our]

[Se la] tor poues prödre [tous j]ors ar[es manijor

[La pjutain panderai q[u]i m[a] fait [desjhonnor

40 [1 li Z] les glotons detrairai a dolour

[Lors] sailiren[t] paien[s] si sonent la tabour

[As esc]hieles monteret envirö de la tor

[Li co]nte se defendet si sont de grant vigor

[Gi]etent pier[ere]s 1 fus sus la gent paienor

45 [Au]quant i sont mort % naure li plusor

[Mais s]e ihü nampance il i aura dolor

[Que] la tor est pdue for lestaige maior

[Seig]nor[s .] ce dist rol' por diu le creator

Vorstehendes, ein Blatt füllendes Bruchstück wurde seiner Zeit

von Herrn Oberbibliothekar Prof. Dr. Barack aus einer Inkunabel,

in deren Deckel es eingeklebt war, losgelöst und den Handschriften

der Kaiser]. Universitäts- und Landesbibliothek zu Strafsburg ein-

verleibt. Dasselbe hat einer bis dahin noch nicht aufgefundenen

Pergamenthandschrift (Jongleurhandschrift) des 14. Jahrhundert in 8'*

angehört und umfafst im ganzen 48 Verse. Die Vorderseite ist in

kleiner, aber leserlicher Schrift geschrieben; die Anfangsbuchstaben
sind rot durchstrichen. Die aufgeklebt gewesene Rückseite hin-

gegen ist schwieriger zu lesen, da die Worte sämtlich verflossen,

oder auch teilweise beim Loslösen auf dem Deckel der Inkunabel

zurückgeblieben sind. Aufserdem fehlen, infolge starken Beschnei-

dens, durchgehends die ersten Buchstaben. Die Höhe des Blattes

beträgt 18,5cm, die Breite 10 cm. Es wurde versucht den Text

so gut als möglich wiederherzustellen, und zwar sind diese Er-

gänzungen in eckige Klammern gesetzt. Unerkennbare Buchstaben
sind durch Punkte angedeutet.

Unser Fragment beginnt mit Vers 5173 der Kroeber-Servois-

schen Ausgabe. 1 Da es von den übrigen Handschriften häufig ab-

weicht, ja im Verhältnis der Verszahl eine ziemliche Anzahl ihm
eigentümliche Verse aufweist, so war es wohl der Mühe wert, es

abzudrucken.

Vergleicht man obiges Bruchstück (welches man mit S be-

zeichnen möge) mit den übrigen Handschriften, so ist es offenbar,

dafs es aus derselben Quelle geflossen ist wie E \ wie einige fast

gleichbedeutende Stellen zeigen werden. Gleich der erste Vers

(= V. 5173 der Ausg. von Kroeber-Servois) von S stimmt mit dem
in E überein, während a^ in der ersten Hälfte „Tant ont pri6

^ Paris 1860 in Les anciens poetes de la France.
^ = Escorial -Handschrift. S. Eberts Jahrb. f. Rom. u. Engl. Lit. IX 43 iT.

^ a = die Ausgabe des franz. Fierabras von Kroeber-Servois nach der
Handschrift der Bibl. imp. Suppl. fran^. No. 180.
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Balant" hat. Wie E so hat auch der Schreiber von S nacli V. 8

(= 5178 von Kr.-S.) einen Vers, der bis auf den ersten Teil mit

dem in E gleichlautend ist (E = Cent, millier. et. LX). Eerner hat

S wie auch E nach V. 41 (= 5201 von Kr.-S.) zwei Verse einge-

schoben, die in a nicht vorhanden sind. Unserem Bruchstücke

eigentümlich sind aber folgende Verse: 5, 6, 11, 12, 14, 15, ig

—

22,

24, 25, 34, 2>l^ 44 und 45, S fehlen dagegen von den Versen
in a: 5180, 5 181 und 5186. Man sieht, eine Redaktion mit sehr

erheblichen Differenzen. -i^ t .^.,,

II. T X t k r i t i s c h e s.

Zu Wolters Judenknaben

seien, da der Herausgeber Vollständigkeit der Nachweise anstrebte,

noch folgende hinzugefügt:

Cod. paris. fr. 818, fol. '^y. Jadis a Bourges avejiia.

Alfons X, Cantigas, No. IV.

Libro de enxcmplos ed. Gayangos, No. CC.

Predigtmärlein ed. Pfeiffer, Germania 111 407 ff., No. XXII.

Altenglische Legenden ed. Horstmann in Herrigs Archiv

EVI 228.

Unedirte italienische Prosa in einer Riccardianischen Hs.

;

s. Giornale storico della letteratura italiana 111 412.

Ital. Prosaerzählung ed. Ulrich, Romania XIII 54.

Zum Texte von No, 24 bemerke ich, dafs nach einer Abschrift

des Cod. mus. Britt. roy. 20. B. 14, die Herr Dr. Alois Mayer ver-

fertigte und mir zur Einsicht gütigst zusandte, V. 1 2 cnsoi-nagicz zu

lesen wäre. V. 15 besser e ureni in zwei Wörtern, da urejit die von

der Hs. stets gebrauchte Form ist. ig Mayer hat em; wie sonst

immer. 14 Mayer sim, was allein richtig sein kann. 44 M. beles.

51 M. agenoilk. 55 die IIs. liest cü si tii oi e poi sane nach Mayer,

j^//;^ nach Wolter; letzterer emendiert Cojiium'ol e poi seine. Ersteres

Wort, wenn darunter 'er kommunizierte' gemeint ist, ist unmög-
lich, da erst V. 70 vom Schreiten zur Kommunion die Rede ist.

Und wie .ist e poi seine zu verstehen? Ich lese Cum sinjot c poi

sane (= sene) 'wie ein kleiner Affe und ohne es zu überlegen';

des Metrums halber liefse sich Cu7ne ansetzen. » aIussafia

III. Etymologisches.

1, Die Etymologie des Namens „Lucanor".

Vielen Lesern dieser Zeitschrift wird wahrscheinlich der oben-

stehende Titel schon genügen, um die folgenden Bemerkungen zu

überschlagen, weil sie in ihnen nichts weiter als einen Versuch
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wittern werden, die verunglückten Erklärungen eines bis dahin un-

gelösten Rätsels mit einer neuen zu bereichern. Da ich indessen

keineswegs einen „Versuch" vorzulegen beabsichtige, sondern einen

ungesucliten Fund bringe, w'elcher sich mir beim Nachschlagen in

verschiedenen Büchern zum Zweck einer Herausgabe des Grafen

Lucanor ganz von selbst darbot, trage ich auch nicht das geringste

Bedenken, auf einen Punkt zurückzukommen, über welchen, wie

von sehr berechtigter Seite her bemerkt worden ist, die Kritik sich

bescheiden sollte. Nichts wissen zu wollen. ^

Derjenige Weise, welchem die Disciplina clericalis II 7 (ed.

Schmidt) einige Aussprüche des weisen Lokraan'^ und wohl auch,

nach der Ansicht des Mittelalters jedenfalls, den Apolog vom
„halben Freunde" in den Mund legt, wird in dem von Labouderie

veröffentlichten Texte jenes Buchs ^ „Lucaman", in dem von Schmidt

herausgegebenen'* aber „Lucaniam" genannt. Die von Barbazan

mitgeteilte französische Übersetzung der Disciplina macht aus diesem

Namen „Luzinabe".^ Steinhöwcl dagegen, welcher das in Rede
stehende Kapitel seinem Aesop einfügte, schreibt im lateinischen

Texte desselben „Lucania"^, in dessen deutscher Übersetzung aber

„Luciana" '^, während wir in der spanischen , auf den Wunsch des

Infanten Heinrich von Aragonien* angefertigten, dem Namen
„Lucanö"9 begegnen. Da es nun nicht wahrscheinlich ist, der

* L. Lemcke in seiner Beurteilung von Puibusques Le comte Lucanor,

Blätter für literar. Unterhaltung, Leipzig 1857, S. 291.
^

J. V. Ilammer-Purgstall , Literaturgeschichte der Araber, Wien, Bd. I

(1850)8.31-38.
•* Disciplina cleric. auctore Petro Alplionsi ex-Judaeo Hispano, Paris 1824,

Societe des Biblioph. frau^. S. 10.

* Discipl. cleric. hrsg. v. F. V. Schmidt, Berlin 1827, S. 35.
* Le Castoiement ou Instruction du Pere a son Fils, Lausanne 1760,

S. 7; Fabliaux et Contes des Poetes fran^. publ. par Barbazan, rev. par Meon,
Paris 1808, Bd. II S. 44.

" Ausgabe von H. Oesterley im 117. Bande des Stuttg. litterar. Vereins

(1873) S. 294.
' a. a. O. S. 297.
8 Libro del sabio y clarissimo fabulador Ysope hystoriado y annotado,

Sevilla 1526, Bl. II^': La quäl dicha vulgarizacion X Irasladamiento se ordena

por 1 a intuilu Z contemplacion y seruicio del muy illustre y excelentissimo

sciior don Enrrique infante de Aragon y de Cecilia: duque de Segorbe: conde
de Empurias: Z senor de Valdeuxon: Z visorey de Catalufia. Allerdings mufs
man annehmen, dafs, will man anders nicht die Verfasserschaft einer grofsen

Anzahl spanischer Bücher des 13. und 14. Jahrhunderts in Frage stellen, ,,fizo"

und ,,mando fazer" oder „fizo escrivir", von Schriftstellern gesagt, bis gegen
die ISIitte des 14. Jahrhunderts gleichbedeutend sind (vgl. de los Rios, Histor.

crit. de la Litter. esp., Madrid, Vol. IV (1863) S. 291 Anm. gegen Gayangos,
Hist. de la Liter, esp. por M. G. Ticknor, trad. al Castell. Madrid, Vol. I (1851)
S. 516 und Bibliot. de Autor, esp., Madrid, Bd. LI (1860), Introducc. S. xvi).

Schwerlich aber dürfte was für den genannten Zeitraum gültig ist noch seine

Anwendung gegen Ende des 15. Jahrhunderts finden können, zumal bei einer

so ausführlichen Erklärung wie die hier vinliegende. Oesterleys Behauptung,
a. a. O. S. 3, der Infant Heinrich habe die Übersetzung selbst gemacht, bedarf

daher der Berichtigung.
'>

a. a. O. Bd. LXVb
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spanische Übersetzer habe die von ihm beliebte Form erfunden

oder aber den Namen des Grafen Lucanor um dessen letzten

Buchstaben verkürzt und den so verstümmelten in seine Arbeit

gebracht, so können wir wohl annehmen, ihm sei ein Exemplar
der Disciplina clericalis (oder auch vielleicht eine spanische Über-

setzung derselben) bekannt gewesen, in welchem der Erzähler des

Apologs vom halben Freunde unter dem Namen Lucano auftrat

und dafs er deswegen das „Lucania", bez. „Luciana", des Originals

in Lucano umänderte, nach seiner Meinung vielleicht verbesserte.

Wie aber einer in Spanien umlaufenden Ausgabe der Disciplina

clericalis, bez. deren Übersetzung, der Name „Lucano" eigen ge-

wesen sein kann, so einer anderen, man denke an „Lucania" und
„Lucaniam", die Form „Lucanor". 1 Lag ein derartiges Exemplar

Johann Emanuel vor und wünschte er denjenigen, welcher den
in seinen Augen gewifs höchst bedeutenden Apolog vom halben

Freunde mitteilt, als Erzähler seiner eigenen sorgfältig gesammelten

Geschichten anzuführen, so kam der Name ganz von selbst in

ein Buch, zu dessen Abfassung nach Ticknor^ die Apologensamm-
lung des Petrus Alfonsi überhaupt den ersten Gedanken gab. Es
würde sich demnach der Araber Lokman unter dem Namen des

spanischen Grafen Lucanor verbergen. Dabei räume ich gern ein,

dafs die Art und Weise, wie ich das Vorhandensein verschiedener

Formen des Wortes in spanischen Handschriften vorausgesetzt habe,

angefochten, ja lächerlich gemacht werden kann, kaum jedoch wird

sich gegen die Ableitung selbst: Locman, Lucanam, Lucano, Lucanor

irgend ein stichhaltiger Grund geltend machen lassen. Obwohl ich

übrigens selbständig auf diese Etymologie gekommen, um nicht zu

sagen gestofsen worden bin, habe ich doch nur die Genugthuung,

sie zuerst bewiesen zu haben, denn schon Baret sprach die Ver-

mutung aus: Ce nom meme de Lucanor pourrait bien venir de

Lucanam qui est pour les arabes le sage Lokman.-*

H. Knust.

2. Französische Etymologien.

Cacher, AlUcher.

Dafs cacher, allccher nicht von coactare, aUeciare kommen können,

bedarf keines Beweises; wie allactarc zu allai/icr, so hätte alleclare

') Natürlich bilde ich mir nicht ein, diese Voraussetzung sei die einzig

mögliche oder unbedingt richtige. Die Annahme z. B. Johann Emanuel selbst

habe den Namen ,,Lucanor" gebildet, indem er ihn aus ,,Lucano" umgestaltet,

könnte den gleichen Grad der Wahrscheinlichkeit beanspruchen wie die oben

aufgestellte Vermutung.
'^ History of Span. Literat. Per. L Chap. IV, vgl. auch Navarrete, Bos-

quejo histor. sobre la Novela espan., Bibliot. de Autor, espail., Madrid,

Bd. XXXIII (1854) S. XXI.

3 E. Baret, Histoire de la Litter. espagn., Paris 1863, S. 60.



A. HOKNING, FRANZÖSISCHE ETYMOLOGIEN. I4I

ZU alleiticr werden müssen. Andererseits lassen sich die franzö-

sisclien Vcrba nicht von it. qualtarc, alldiare trennen, die sicher auf

coaclare und alledare führen. Das Etymon ist coaci-lc-are, allect-ic-are.

Bildungen auf icare sind häufig; ich erinnere an reverchier =^ rever-

iicare. Dafs in der Gruppe voc.-\-cVc-\-voc. das erste c französisch

nicht zu i wird, erhellt aus der Behandlung von faclioncm, das zu

facon, und leclioncm, das zu lc(;07i wurde. Darmestcter irrt, wie ich

glaube, wenn er Revue critique 1884 S. 370 meint, ambaclialorcm

hätte frz. ambaiceur werden müssen; auf / folgt hier der Konsonant

y, nicht der Vokal ?'.

Laize.

W. Foerster hat Cliges S. 349 eslaisier, alaisier von laise abge-

leitet. Dagegen bemerkt Tobler Zeitschr. f. rom. Ph. VIII 297 mit

Recht, dafs das Etymon von eslaisier *exlaliare sein wird; über das
Subst. laise äufsert er sich nicht. Ich halte laise für das Verbal-

substantiv von laisicr, wenn gleich das einfache laisier noch nicht

belegt ist. Vom Adjectivum latus darf man nicht mit Littre ein

*laiia ableiten, das unlateinisch wäre oder doch nur spätlateinisch

sein könnte. Latia hätte übrigens zu lace werden müssen, wie

plaka zu place.

IHilati.

Das bekannte Wort wurde zuletzt aus medietaneus gedeutet, so

Romania X 609. Allein meines Wissens wird in keinem französi-

schen Dialekt aneum zu ä. In der lothringischen Ortschaft La Brasse,

zwei Meilen von (ierardmer, lautet das Wort, wie ich bezeugen
kann, juueto; ebendort wird aber exiraneujn zu drlze, panctfi zu phi,

tempus zu tö. MHaji ist mediufii tefiipus. Man sagte wohl ursprüng-
lich le 7iiitatt du jour, le viitan de la fiuil; zuletzt wurde das Wort
überhaupt für Milte gebraucht.

Acovaieir.

Über das Wort siehe das Glossar zum lothringischen Psalter

(ed. Apfelstedt). Das Etymon ist adcopertare = adcoopertare. Dafs
es ein volkstümliches Synonym von couvi-ir war, geht aus der Zu-
sammenstellung covert et acovateit 43, ig hervor. Ähnliche Ver-
bindungen eines Ausdruckes der Schriftsprache und eines Ausdruckes
der Volkssprache liebt der Übersetzer des Psalters. Der Übergang
von nebentonigem e vor r zu a und der Schwund des r sind im
Lothringischen gewöhnliche Erscheinungen. Es könnte befremden,
dafs das r in dem Worte nie geschrieben wird, während es im Psalter

gewöhnlich nicht unterdrückt wird. Da das Wort jedoch der Schrift-

sprache unbekannt war, so war der Verfasser darauf angewiesen,
das Lautbild phonetisch wiederzugeben. — Zu discovateir s. Glossar
vgl. lat. discoopcrire.
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Lothringisch ytrofä.

Das Wort ist üblich in La Bresse, Saint-Amc, im südöstlichen

Teil des Vogesendepartements, wo ich es hörte. Es bedeutet prahlai.

In seinem Buche La Vallee de Cieurie, Remiremont 1869, S. 435
verzeichnet X. Thiriat /ihlron/otc und stronfou = vantard; slroitfa =
vanter. A entspricht in jenem Dialekt der lateinischen Infinitiv-

endung äre. Das W'ort ist buchstäblich exir(i)timphare. Ex vor

Konsonant wird lothr. zu y^ oder s. In X. Thiriats Erzählung Les

K6dales et les Voinraux, Conte saussuron, Remiremont bei V. Jacquot

1872 kommt das Wort in folgender Stelle (S. 8) vor: U pouaukm

da geo lä ei li hhtr onfons laut qiie resolu iValla li inOme lö zy
possa €71716 7evue pou s'eh/mrie s'H sevouite taut quo d'hi = on lui

parla de ces gens-lä et on les lui vanta tant qu'il resolut d'aller

lui-meme les passer en revue, pour s'assurer s'ils en savaient autant

qu'on disait. — Wenn Settegast, dem G. Paris Romania XII 133
beistimmt, mit seiner Romanische Forschungen I 250 ausgesproche-

nen Vermutung das Richtige trifl't, dafs franz. trompci- = l/iuniphiirc

ist, so mufs man annehmen, dafs lat. /ä auf gallischem Boden in

demselben \\'orte eine doppelte Behandlung erfahren hat.

A. IIORNING.

IV. Gram m a t i s c h e s.

1. Die Suffixe icius, icius.

Als ich das S. 27 meiner Schrift Zur Geschichte des Latei-

nischen C Gesagte schrieb, kannte ich nur ein lateinisches Sufiix

icius mit 7. Nun giebt es aber auch im Lateinischen ein Sufiix

ictus; dasselbe kommt nur in Verbaladjektiven vor, die in der

Regel von der Form des Participium perfecti abgeleitet sind, und
an deren Stamm die Endung icius antritt, miss- icius, ei/ip/- icius.

Ein Verzeichnis dieser Adjectiva findet sich in den Vorarbeiten zur

lateinischen Sprachgeschichte von Carl Baucker, Berlin 1884, i.Teil

S. 93—95. Aus demselben hebe ich als für das Romanische be-

sonders wichtig facticius, ficticius, salsicius hervor. Für eine Reihe

dieser Wörter ist die Länge des / durch das Metrum bezeugt: so

für missicius aus Martial, für suppositicium, adoptaticiuni aus Plautus;

vgl. Quicherats Thesaurus. — In einer zweiten Klasse von Wörtern,

die von Substantiven und Adjektiven abgeleitet sind, verwendet das

Lateinische das Suffix icius (cfr. Paucker, 1. 1. S. 101— 102). Für

das Romanische sind hier besonders wichtig: doialicium, ericius,

gcniilicius, latericius, uovicius, peUicius.

Aus dem Gesagten erhellt, dafs afrz. traitiz, fei7iliz, salsice, volliz

regelrecht i haben, da dasselbe langem i im Lateinischen entspricht.

Was pelicc, Jurisson, jaunissc betrifft, in denen lat. 7 zu c werden

müfste, so liegt die Annahme nahe, dafs sie der Analogie der
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ersten gefolgt sind. Diese Annahme erscheint um so berechtigter,

als die erste Klasse die zahlreichere ist. Paucker giebt 86 Bei-

spiele von Wörtern auf icius , dagegen mir 34 von solchen auf

icius. P^s hat nun nichts auflalliges mehr, dafs in vcsce = vlcia,

pcssc = picea, wo icca nicht Suffix ist, lat. t französisch durch e

wiedergegeben ist.

A. IIOKNING.

2. Zu den Auslautgesetzen.

Neumann hat mit seinen schiMien Artikeln über Satzdoubletten

Ztschr. VIII 243— 274, 363—412 mehrere der schwierigsten Fragen

in ebenso scharfsinniger als überzeugender Art gelöst. — Manches
bleibt freilich auch so noch dunkel oder anderer Auffassung fähig,

namentlich die Beschränkung auf eine einzelne Sprache ist zuweilen

verhängnisvoll geworden. Auch prinzipielle Einwendungen wären

an der einen oder andern Stelle zu machen. Dazu mangelt es mir

jetzt an Zeit; ich möchte nur einen Punkt hervorheben, der mir

besonderer Beachtung wert scheint; der Aufforderung auf S. 363
will ich bald möglichst nachkommen und kann dann verschiedenes

andere besprechen. Foerster Ztschr. III 48 ff. und Schuchardt IV 120

haben darauf hingewiesen, dafs -ii und -ö im Vulgärlatein nicht so

ohne weiteres zusammengeworfen werden, wie man gemeiniglich

annimmt', ich selbst habe fürs Rumänische die verschiedene Be-

handlung konstatiert Neutrum S. 6g Anm. i. Wichtiger als die süd-

italienischen Dialekte, die noch eingehender Untersuchung bedürfen

(vgl. IMussafia, Regimen sanitatis S. 5 Anm. 5), ist das Portugiesische.

Die thatsächlichen Verhältnisse hat R; Gonc^alves Vianna klar gelegt

Rom. XII 73 ff., den historischen Grund aber nicht erkannt. Das
Gesetz lautet: rom. bleibt, wenn e a folgt; es wird zu 0, wenn
II folgt, / folgte. Also: iprlo iortos toria toj-tas; im Verbum einer-

seits aporto aporlas aporia, andrerseits tor^o torces torce. An Aus-
gleichung in der i. Konjugation ist nicht zu denken (etwa aporto

zu aporlo, weil 2. 3. Sg. hatten), da die andern Konjugationen

auch nicht ausgleichen. Die Differenz zwischen aporto und iprgo

beruht auf der Wirkung des einst dagestandenen / [torqueo], das,

wie man weifs, im Span. Port. Vulgärlatein weit um sich gegriffen

hatte, später wieder verschwunden ist. Dafs im Nomen der offene

Vokal zunächst im Neutr. PI. existiert hätte und dann einmal Aveiter

übertragen, nachher, als die Endung -os an Stelle von -a trat, bei-

behalten worden sei, wie G. S. 87 will, ist sehr wenig wahrschein-

lich, wenn man sich der Schicksale der alten Neutra in Iberien

erinnert. Dies im Allgemeinen; im Speziellen wäre noch manches
zu bemerken. Fürs Französische ist nun, meine ich, ein ähnlicher

1 Auch, wie es scheint, D'Ovidio Ztschr. VIII 477, der doch mit Recht
^egen Neumann an der Scheidung von 7 und 1 festhält.
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Unterschied zu erweisen. Zunächst scheint mir illuec luec, zu

denen noch porucc und avucc gehcJren, von N. nicht richtig gefafst,

sofern er uns die Erklärung schuldig bleibt, weshalb hier -c sich

hält, was doch nach S. 394 unm()glich wäre (jedenfalls abgesehen

von den südwestlichen Dialekten Goerlich S. gi; das von ihm for-

mulierte Gesetz pafst gerade für seine Dialekte nicht). IMir scheinen

die Formen identisch zu sein mit ital. introqiic, also *iIIo(jiic aus illoc

nach dem Muster von ulroque und andern, eine Erklärung, die jetzt

auch bei Ascoli steht Arch. Gl. VII 527. Altes qu gilt in seinem

Verhältnis zum vorhergehenden Vokal als einfacher Konsonant, vgl.

aqua eve, equa hve u. s. w. Zugleich sehen wir, dafs der Abfall

des e älter ist als die Lautabstufung. Nun aber poil Ich kann

mir nicht denken, dafs, wenn pot dL\xi pauaan zurückginge, dann

bei focwn locuvi jnciim festiicum aslrucum keine Spur \on dem /

vorhanden wäre, dafs sich einzig und allein hei paucum i entwickelt

hätte. Vor Konsonanten fällt zunächst das «, später das -c, letz-

teres auf unorganischem Wege: Nom. amis Abi. *amic ausgeglichen

zu amis ami. Höchstens könnte man sich auf die Vertreter des

lat. lacus berufen; dafs nfrz. lac Lehnwort sei, ist aus sachlichen

Gründen unglaublich; es repräsentiert die vorkonsonantische Accu-

sativform, im Gegensatz zu dem nominativischen ami{s), das Neumann
richtig erklärt, ebenso antic ' und siic. Wenn sich im Afrz. lai findet

(z. B. Gh. II esp. 6302, 6325), so stammt das / aus dem Nominativ.

Aber für das fast stets indeklinable /><«/<:««/ — dieselbe syntaktische

Erscheinung bekanntlich auch in Sicilien — ist diese Erklärung

ausgeschlossen. Und wenn man fürs Gemeinfranzösische meine

Auffassung der Behandlung von -c nicht billigen wollte, wenn man
an der Möglichkeit, poi sei aus poc entstanden, festhielte (was mir

in anbetracht von lac und suc ganz unglaublich wäre), so sind

wenigstens in den südwestlichen Dialekten fuec ajnic — poi scharf

geschieden, vgk Goerlich S. 91 mit S. 71. Dies führt mich darauf,

in poi das lat. Adverbium patico zu sehen; vor Eintreten des Aus-

lautgesetzes wird c zu /, dann fällt 0. Danach hätte auch focps

fueis ergeben müssen; dafs das nicht existiert, ist leicht begreif-

lich, da bei diesem und den andern hieher gehörigen W(')rtern der

Singular mächtiger ist als der Plural, vgl. die Anmerkung. Wäre

• Lat. anticus antiqua antiqui antiquas

anticum antiquos giebt im
Frz. antis antive antiu antives.

afitiu
I

afitis

antic (

Dann finden verschiedene Ausgleichungen statt. Die nfrz. Orthographie ist

etymologisierend. Das Ital. bewahrt die h\t. Verliältnisse im niasc. sg. antico

\i\. aitiichi. *aiitici gäbe \\.s.\. *(intici. Da der PI. der ital. o-DelcHnation nur
der lat. Nom. sein kann, so sollte sonst überall c g palatal sein. So ist es

bei den ausschliefslich \i tre re magi) oder gleich h.Hufig im PI. gebräuch-

lichen {amici, Greci), nicht bei den häufiger im Sg. (viito, greco, fuoco u. s. w.)

gebrauchten und bei jüngeren Bildungen {caric/ii manichi). Sindaci nach

monaci u. s. w.
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pauco lautlich :=: paucu, so bliebe die verschiedene Behandlung von

pauciim rätselhaft. Bleiben noch die Ortsnamen auf -ai = -äcum,

in denen Nominativformen wie verm(s) /ai[s) zu sehen kaum angeht.

Ich sehe hierin die alten Ablative in lokativischer Funktion mit zu

supplierendem in (vgl. ngr. ^rafjßovX = sIq rav jtoXiv, die zu

Nominativen erhobenen Dative deutscher Ortsnamen, Scherrer Zur

Gesch. d. d. Spr.2 28; auch das t in italienischen, Gr. I 177, II 11**

und anderes gehört hieher). In den südwestlichen Dialekten zeigen

sie, wie ein Blick auf die Karte lehrt, ebenfalls -ny, nicht, wie in

den angrenzenden provenzalischen Gegenden -ac; Einflufs der Schrift-

sprache oder anderer Dialekte wird man hier am allerwenigsten ver-

muten. — Also bleibt vor folgendem vokalischen Anlaute, nur u

wird u. Damit fällt die Thurneyssen-Neumannsche Erklärung der

I. Sg. 3. PL von vadere u. s. w. Neumann verwirft, und nicht ohne

Grund, jede Erklärung, die nicht sämtliche in dieselbe Kategorie

gehörigen Fälle gleichmäfsig umfafst. Mit demselben Rechte kann

und mufs man von einer endgültigen Lösung verlangen, dafs sie

die Formen aller romanischer Sprachen, so weit sie übereinstimmen,

in betracht ziehe. Aber ital. ho fo vo so, span. he se voy u. s. w.

entziehen sich dem Neumannschen Gesetze: ein habiQ^"^- müfste

ital. *habbio span. *hoyo, faco^°^- '^facqiw hoguo, vado^°^'- vaddo *vodo

lauten u. s. w. Ich habe schon Ztschr. VIII 142 daraufhingewiesen,

dafs wir die meisten dieser Formen schon fürs Vulgärlateinische

ansetzen, aber natürlich dann auch begründen müssen. Ich ge-

stehe, noch nicht über alles im Klaren zu sein, gebe aber hier

einige Andeutungen. Die ideell eng verknüpften Verba gehen und
stehefi beeinflufsen sich häufig in ihrer Form: so im Ciermanischen,

vgl. Fierlinger K. Z. XXVII 432; so hat sich an *sino stas stat ein

*vao *vas *vai angeschlossen: zunächst nur in den am häufigsten

gebrauchten Formen, nicht im Konjunktiv. Dem *stant würde *vmit

entsprechen; so weit ging die Sprache noch nicht, man behielt

vaduni, woraus dann die einzelnen Sprachen verschiedene Formen
schufen: da im Sg. kein d vorhanden war, werfen es die Idiome

Galliens auch im Plural aus: vaunt, also nicht aus physiologischem

sondern aus psychologischem Grunde. ^ Diesen folgt nun zunächst

habeo, das zu *stao in ideeller Beziehung stand; auf habes habet

wirkten aufser der proklitischen Verwendung, die einer Verflüchti-

gung des Vokals und Reduzierung von *habs zu *has u. s. w. günstig

war, neben den einsilbigen stas stat vas vat auch es est ein; war

da das b verloren, so entstand äto um so leichter. Ital. ho statt

älterem aggio ist Neubildung; das Spanische macht zunächst aus

haio hat und überträgt das -/ auf die andern einsilbigen i. Personen

so-y e'\sto-y, dann wird hat lautgesetzlich zu he u. s. w. Ich wieder-

' Dies hat doch nichts unwahrscheinliches. Im Campid. lautet die Endung
der 2. PI. Praes. Ind. der «-Konj. -ats, Konj. -eis mit lautgesetzlich geschwun-
denem t; die l. PI. -aus, -eus, wo der zwischen dem Themavokal und dem
Endungsvokal stehende Konsonant nach Analogie der 2. Pers. PI. weggewor-
fen wurde.

Zcitschr. f. rom. Phil. IX. 10
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hole — und ich glaube Neumann ist der erste, der beistimmt —
nur diejenige Erklärung, die alle romanischen Formen berücksich-

tigt, hat Anspruch auf Gültigkeit, alle andern sind provisorisches

Stückwerk.

Was noch den Abfall des auslautenden -m betrifft, den Neu-
mann ohne weiteres annimmt, so will ich hier auf ein Moment auf-

merksam machen, was uns zur Vorsicht rät. Unmittelbar nach dem
Tone, d. h. in einsilbigen Wörtern, bleibt ?n bekanntlich bestehen,

und zwar nicht nur in proklitischen mit dem folgenden Wort ein

untrennbares ganzes bildenden, wie cu?n tarn, sondern auch in

selbständigen rern spein. Nun haben wir an Stelle des lat. cantaham

im Rum. caiitätmi, im Campidanesischen (Sardinien) cantamu. Die

landläufige Erklärung, es liege die i. PI. in Singularfunktion vor,

trifft natürlich nicht zu, da die übrigen Zeiten des Ind. und Konj.

eine derartige Übertragung nicht kennen. In beiden Dialekten

fällt Ibl. aus: aus cajüäham entstand canläm, und dieses nahm nun
die Endung -u der i. Sg. Praes. an — im Rum. vielleicht nur in

der Schrift. Die andere Möglichkeit: schon aus cantäbavi sei *can-

tahamo entstanden (etwa wie im Ital. aus *son = sum: sono und aus

cantava: cantavo), ist mir weniger wahrscheinlich, einmal, da man
ja doch auch ein entsprechendes *cdntemo im Konj. erwarten dürfte,

zweitens und hauptsächlich, weil nur diejenigen romanischen Idiome,

die Lbl. tilgen, diese Bildung kennen. Also: zur Zeit als im Rum.
und Campid. U)^' fiel, wurde --m noch gesprochen und zwar als

labialer Nasal.

W. Meyer.

3. Der Übergang von st zu z im Spanischen

wird von Diez R. G. I 231, Carol. Mich. Wortschöpfung 258, Paul

F()rster Sprachlehre 152 in einer Reihe von Fällen konstatiert, der

Vorgang von Förster (unzulässig) als Umstellung bezeichnet. Nach
Abscheidung der lat. (:f7 durch zl und zd zu 2, die ja ganz ander-

artig sind \ bleiben als unzweifelhaft zunächst eine Reihe arabischer

Worte und durch diese Sprache hindurchgegangener lat. Städte-

namen, wie Zaragoza, Baza, Ecija, Cazlona, Cacercs (angeblich

Castra Caecilia). Die übrigen Fälle müssen jeder für sich be-

trachtet werden.

1. acipado, dicht, von dem Tuch in einem gewissen Stadium

der Bereitung, soll stipahis sein, das regelraäfsig cstibado ergeben

hat. Ein Zusammenhang ist nur dann möglich, wenn das tech-

nische Wort spät eingeführt wurde: und sehr wenig wahrscheinlich.

2. cerrion, das von stlria kommen soll (nicht „slirria" noch

„siirio'^), ist von cencerrion nicht zu trennen.

* Der EinlriU von atntsfad, enemistad, malvestad für amiznd (pg.) etc.

folgt (1er Analogie von podestad, mai^'esfad, tcinpcstad, modestad, honestad.
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3. trance, das von transitus geleitet wird, scheint die Bed. des

gefährlichen Augenblicks, entscheidenden Moments, und die des

Zwangsverkaufs erst aus der des Zuschlags in der Versteigerung

entwickelt zu haben; auch die Form deutet auf Herkunft vom
Verbum trmizar in der Bed. zuschlagen, das diese von der des

Schneidens durch irgend welche rechtssymbolische Handlung er-

halten haben wird, und sich zu irinciare stellt.

4. engazar, engarzar soll mit engasiar, encastar (it. incastrare etc.)

identisch sein. Die beiden technischen Worte gehören schwerlich

zum ursprünglichen Sprachschatz, ihre unsichere Behandlung bei

der Entleihung würde wenig bedeuten. Da aber engarzar von en-

chdsser etc. in Bedeutung und Form vollständig geschieden ist,

wird es wohl auch von verschiedenem Ursprung sein.

5. escarzar soll durch excarstare von excastrare kommen. Es
ist seltsam, dafs nur das Compositum und nicht das immer ge-

bräuchliche Simplex sich so umgestaltet hätte, ferner dafs das Com-
positum nur in der Umformung vorkäme. Nicht minder merk-

würdig wäre die Herstellung der beispiellosen Verbindung rst aus

der sehr üblichen slr. Ich bin nicht gewifs, ob das von mir

Ztschr. V 246 vorgeschlagene Etymon gut ist^ aber sicher dafs

castrare nicht taugt.

6. biz7iaga von pastinaca. Der Pllanzenname ist, wie Dozy s. v.

richtig bemerkt hat, durch das Arabische gegangen; im Span, bleibt

anlautend/) immer, dem Arab. fehlt es ganz (semit. /> arab. y", span. />

arab. h).

7. broza und bruza (geschieden; broza ist Bürste nur in be-

schränkter technischer Verwendung, entweder franz. brossc oder von

brozar = quitar el ripio sc. de los moldes) dürften, falls in beiden

st vorliegt, ableitendes i enthalten. Vgl. übrigens unter lO.

8. 2/ aus stl. Da sei sl ergiebt, str sich pop. nach dem Ton
in ?iuestro, viiestro, maestre zu s abschleift- (vgl. rs zu sc, s'), so wäre

sl zu erwarten. Es könnte hier an die bekannte häufige Wandlung
von j- in 2 erinnert werden; indessen steht es damit auch nicht zum
besten. Abgesehen von analogistischen Änderungen und alten und
neuen Lehnworten kommt sie nämlich kastilisch inlautend überhaupt

nicht, anlautend nur in einer beschränkten Anzahl von Fällen vor,

für die ebenfalls äufserer Anlafs zu vermuten steht. Cazlona — Castula

ist oben schon ausgeschieden. Ezla — Asiura ^ steht bei Carol. Mich,

vielleicht nur durch einen Schreibfehler, da die allübliche Form des

Flufsnamens Esla ist. Einmaliges uzlar neben uslar habe ich selbst

^ excarpsus bzw. excarsus (Archiv I 28), das ich dort mit zuliefs, konnte
nur rs — s, nicht rz ergeben.

^ 9nosö^ ?nostrd pop. Pedroso, Aut. Sacr. S. 79. anniese noslo ib. S. 13.
3 Sicherer wäre es, für den Flufsnamen nur die frühmittelalterlichen

Formen Estora, Estola anzuführen. Auch tonlos bleibt ast- häufior, betont
immer. Wenn gegen Mannerts Meinung, der die Astura mit der Asturica
(Florus IV 12) für den Tuerto hält, die Astura der Estora entspricht, so hat
Orosius VI 21 ein a statt e gesetzt, verführt durch den Namen des Landes.

10*
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notiert, finde aber den Beleg nicht mehr. Die beiden Beispiele sind

also so fragwürdig, dafs ganz von ihnen abgesehen werden darf.

9. sazo?i von statione. Diez' Herleitung ist an sich mindestens

so gut als die Schelers, und diese gewinnt nichts an Wahrschein-

lichkeit, indem sie für die beiden Sprachen einen in beiden min-

destens exceptionellen Vorgang ansetzt.

10. uzo (P. C.) — ostmm. Es ist das nicht st, sondern stj zu 2.

Es ist zu bemerken, dafs stj, scj sonst x ergeben wie in uxero.

Verwandlung in z läfst also spätere Einführung vermuten.

I I. gozo — gustus.

12. niozo — f/iustus. Es sind diese beiden die einzigen F<'llle,

welche von der Ablehnung des besprochenen Lautwandels noch

abhalten können. Von der Meinung, dafs gozo gauditmi sein köime,

ist abzusehen, da wohl 7idj nz [verguenza) und rdj rz (berzo) ergiebt

wie singellus sencillo und argilla arcilla S sich aber dj zu z nicht

nachweisen läfst.^ Dafs ich mozo mit mozzo stumpf identisch halte,

habe ich schon früher gesagt. Die Erklärung als mustiis stützt sich

auf Sanchez' Annahme eines Substant. 7710Z0 = 7nustum im Archi-

praste de Fita 15 19. Der Tod wird dort angeklagt:

E7t ti ttencs la tacha que tie7ie el 77iastuerzo

1519 Faze dolcr la cabefii al que lo 77iucho co7/ia

Otrosi tu mal mozo en pu7ito que assoma

Eti la cabega fiere, atodo fuerte domä
Non le vale7i 7/ie7tgtas, ca tu rauia le to77ia.

Es veranlafste zu der Deutung als Todestrank bzw. Todesmost der

vorangehende Vergleich einer Speise, die Mc')glichkeit in fcri7- C7i

la cabega den Doppelsinn des Berauschens zu finden, und wohl

auch ein unklarerer Gedanke daran, dafs asoma7-se auch heifst

sich an der Schwelle der Trunkenheit zeigen. Diese Übertragung

kann aber für nsomar schlechthin nicht in Betracht kommen, und

der Sinn 'sowie dein Most erscheint' ist doch ein allzu wunder-

licher. Mozo steht hier wie immer bei Juan Ruiz und sonst: es

ist vorausgesetzt, dafs der Tod zu Pferde reist, und dabei erscheint

es natürlich, dafs ihm der 7710ZO de espuela vorausgeht, zuerst heran-

kommt. Der Sinn ist: Dein Nahen. Der ganze Gedanke ent-

sprang vielleicht unbewufst aus dem Iti quocunque die coviede/is ex

CO, t7iorte 7)iorieris.

Um aber gozo, goze, goza7- mit gustus zusammenzubringen, darf

kein Lautg(^setz gegründet oder gebrochen werden. Vielmehr ist

das ital. ,i^ö22o und gozzoviglia zu vergleichen: es würde uns nicht

' Beiläufig bemerkt verwandelt auch das Hochdeutsche in Lehnworlen

wie Franze — frange z nach r und m zu z oder s.

"^ Es steht allerdings Hühner, Inscr. Hisp. Christ. 22 (Lusitania, ao. 566)

sepazinta für sepluugiiita und noch slärKcr ib. 103' (Hactica) baptidintux. Im
ersten I'all ist zu bedenken , dafs ein ungeübter Schreiber um die passende

Bezciclinung des : verlegen sein konnte, und auch der zweite gestattet eine

doppelte Erklärung. I^eide al:)er würden an der \Vie<lergabe von di durch y
in allen sicheren l'\"illcn iiiclUs änderii k<)iinen.
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befremden, wenn gula die Bed. Geschmack und geniefsen er-

geben hätte.

Emhozar, rebozar (zu bozo, bozal), die ich selbst mit embuste ver-

glich, kchinen also auch nicht mit diesem verbunden werden.

G. Baist.

V. Lexikalisches.

1. Altfrz. arere = lat. aratrum.

Die von Koschwitz in Karls Reise 296 eingeführte Lesart Si
condiät sofi arere ist von G. Paris Rom. XUI 130 darum verworfen

worden, weil arere {arairnni) im Französischen nicht bekannt sei.

Dieser letzteren Behauptung möchte ich entgegen treten, nicht

allein um für den Vers in Karls Reise die Lesart in Schutz zu

nehmen, die von den vorgeschlagenen sicher die ansprechendste

ist, sondern um nachträglich auch eine von mir anderswo gewagte
Einführung des nämlichen Wortes zu rechtfertigen.

Wenn arere bei Godefroy fehlt, so ist dies mir zwar auffällig,

da er im ganzen eher zu viel als zu wenig Wörter als altfranzösisch

aufführt; aber nicht entscheidend. Sicher ist, dafs man es in Ro-
queforts Supplement mit einer Stelle belegt findet, die (verballhornt,

wie natürlich) in Poquets Gautier de Coinsy 618, 4g zu lesen steht

und (in seltsam ähnlicher Verballhornung) aus der Handschrift von
Soissons (nicht etwa aus Poquet?), in Godefroys Wörterbuch als

Beleg für arbriere übergegangen ist. Eine zweite Stelle, wo der

nämliche Dichter das Wort braucht, findet man bei Raynouard II

iio", diese dadurch wichtig, dafs sie als Übersetzung eines Bibel-

spruchs (Lucas IX 62) keinen Zweifel über den Sinn des Wortes
aufkommen läfst. Eine dritte Stelle gewährt abermals Gautier de
Coinsy 620, 133 Nes a la foiz bez (1. lez) S07i ar{r)ere Saluani aloit

la douce (1. dieii) mere. Eine vierte bieten die Varianten von Martins

Fergusausgabe : zu ii, 26, wo im Texte steht A lor herce u a lor

karue, ist dort die Lesart der Pariser Handschrift A Varere u a la

karue beigebracht. Es wird wohl auch das arelle, welches neben
carue in der 011a patella als Glosse zu aratrum dient, als mit arere

gleichbedeutend und nur in Folge einer Dissimilation davon ge-

schieden gelten dürfen (weitere Belege für dieses nämliche arele hat

Godefroy). Durch das Angeführte meinesteils der Existenz von arere

= aratrum völlig sicher, habe ich das Wort in meiner Bearbeitung

eines Teils der Reimchronik des F. Mousket (in den INIonum. Germ.
histor. Script, T. XXVI) Z. 29235 eingeführt, wo aus Anlafs des ver-

unglückten Kinderkreuzzugs von 1212 in der Handschrift zu lesen

steht : 3Iajs que vaut de geiis enivrer Par parole et faire er01ssier?

Qou fait moult petit a proisier, S'il n'i a kief de sigfiorage Qxii gart
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le Port et k voiage Et Post, qiiant ele sera oiäre. Pen vaut Vafaircs

satis le coutre. He eil enfant eussent kicf, N'äässent pas si graut mes-

quief. Hier habe ich /'a/aires mit Varcrcs vertauscht.

A, TOBLER.

2. Die raverdie.

Auf die raverdie als besondere altfranzösische Liedery;attung

ist meines Wissens noch nirgends aufmerksam gemacht worden.

Es mögen deshalb vier einschlägige Stellen hier Platz finden.

In der geistlichen Pastourelle des Gauthicr de Coinsy (Bartsch,

Rom. u. Past. p. XIII) heifst es

:

qui que chant de Mariete

je chant de Marie,

chascun en 11 doi par dete

une raverdie.

Eine zweite Stelle in einem Liede (Jahrbuch X 77 Str. 4):

onc de mes ialz si belle eure ne vi,

s'en cuit je faire encor maint geu parli

et maint sonet et mainte renverdie.

Ferner in der „Margot convertie" (Jubinal, nouv. rec. I 320):

saves vous mes la balerie

de Marion et de Robin?

faites nos une renverdie,

por nos deduire a cest serin.

Endlich in dem Liede „quant li malos briiit" (Bartsch, Allfrz!

Chrestom. 3. Aull. p. 331) am Schlüsse:

bien i vodroie m'amie

qui sanble rose espanie,

por faire une raverdie.

Bartsch übersetzt hier ohne jeden Anhaltspunkt mit „Ge-

plauder"; es geht aber besonders aus den ersten beiden Stellen

klar hervor, dafs die raverdie ein Lied war und zwar ein Früh-

lingslied, abgeleitet von revcrdir öder raverdir= wieder grün werdeji,

das sehr oft am Anfange der Lieder vorkommt ; z. B. Rom. und
Past. II 78:

c'esl en mai ;ui dous tcns novel

que raverdissent prael.

Die Form retiverdie gehört natürlich zu rcnverdir, das entweder

aus re-inverdire entstanden, oder eine Bildung mit unorganischem

« ist, wie virenli neben vireli, dorenlot neben dorelot etc. An der

letzten Stelle scheint raverdie mehr die Bedeutung von „Tanz" zu

haben, zu der es ja leicht kommen konnte.

O. Schultz.
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Boletin Folklorico Espanol. Revista quincenal. Director Alejuiidro

Guichot y Sierra. Redaccion y Administracion : calle Teodosio, 6i. Se-

villa. Pag. I— 32 Grofsquart (Num. 1—4).

Aus dem oben (VIII 466 fT.) von mir angezeigten „Folk-Lore Espanol"

wird man bereits ersehen haben, wie thätig die andalusischen Gelehrten auf

dem Gebiete der Volkskunde sich bewähren , und so hat man ohne Zweifel

unter den dort genannten Verfassernamen auch den Alexander Guichot 's

bemerkt, den wir in der vorliegenden Publikation als „Director" genannt

finden. Das Boletin erscheint seit dem 15. Jan. und enthält kürzere, die in

Rede stehende Wissenschaft betreffende Aufsätze, Mitteilungen, Notizen u. s.w.;

namentlich finden wir in den bisher erschienenen Lieferungen mehrfache Er-

örterungen spanischer und englischer Mitarbeiter über den Begriff, den man

mit dem Worte „Volkskunde" {folk-lore) zu verbinden habe, wobei auch

deutsche Erklärungen desselben nicht übergangen sind. Sehr anziehend ist

unter anderm auch ein „Proyecto de Cuestionario del Folk-Lore Canario",

anziehend deswegen, weil daraus zu ersehen ist, mit welcher tief eingehenden

Sorgfalt und Genauigkeit der Verfasser, Juan Bethencourt Alfonso, den be-

treffenden Gegenstand studiert hat , so dafs sich , wenn die Autworten nur

einigermafsen genügend ausfallen, höchst wünschenswerte Aufschlüsse über die

alten Bewohner der canarischen Inseln (aller ohne Ausnahme, nicht blofs der

Guanches) erwarten lassen. Schon aus dem beispielsweise erwähnten Heil-

mittel des Volkes „pasar por el mimbre" läfst sich folgern, dafs das weit-

verbreitete und uralte ,, Durchkriechen" auch dort geübt wird; vgl. meine

,,Zur Volkskunde" S. 349 f. Ferner wird unter den Krankheiten „la madre"

genannt, ganz so wie das deutsche ,,Bärmutter" auch die Mutterkrankheit be-

zeichnet; vgl. „Volkskunde" a. a. O. Erwähnt wird auch als Festgebrauch

am Johannistage; „Tapiar las puertas de las casas donde viven mujeres poco

cuidadosas de su decoro", wobei gefragt wird: „(jque cosas les ponen?"

Mit leicht erklärlicher Ungeduld erwarten wir also den versprochenen Artikel

Bethencourt's, bei welcher Gelegenheit wir auch noch das folgende alte Ge-

dicht erwähnen wollen: ,,Antiguedades de las Islas Afortunadas de la Gran

Canaria, conquista de Tenerife, y aparicion de la Santa Imagen de Candelaria

en verso suelto y octava rima por el Bachiller Antonio de Viana, natural de

la Isla de Tenerife u. s. w.", welches Gedicht fast unfindbar geworden ist seit

seinem Erscheinen 1604 in einem „Handvoll Exemplaren". Unendliches Ver-

dienst hat sich also Franz von Löher erworben, der es im Jahre 1883 als
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165. Publikation des Litlerarischen Vereins in Stuttgart herausgab und so

wieder zugänglich machte. Hoflentlich kommt es auch dem Verf. des oben

genannten „Cuestionario" zu Gesicht; denn erst dieser Tage schrieb man mir

aus Spanien: „El poema de Antonio de Viana es poco conocido. Hace algun

tiempo lo anduve buscando y no lo encontre!" — Unter den sonstigen Mit-

arbeitern müssen wir auch ganz besonders den Heraxisgeber Guichot als

eifrig und ihätig hervorheben; wir linden z.B. von ihm: „El Agua del Mar

en las Supersticiones y Creencias populäres"; ferner ein „Cuestionario para

recoger los materiales folkloricos relatives al mar"; einen Aufsatz „Super-

sticiones y creencias acerca del colera de 1884" u. s. w. u. s. w. Andererseits

ist es selbstverständlich, dafs Antonio Machado y Alvarez, den wir be-

reits als „Director" der „Biblioteca de las Tradiciones populäres cspaiiolas"

kennen gelernt, auch dem Boletin seine Thätigkeit zu Teil werden läfst, so

dafs sich also ein gedeihliches Fortschreiten desselben mit vollem Grund und

Recht lioden läfst. — Sonst bleibt uns nur übrig zu bemerken, dafs der Preis

des Boletin ,,Ultramar y E.xtranjero — Seis meses — 4 Pesetas" beträgt.

F. Liebrecht.

Curiositä popolari tradizionali. Pubblicate per cura di Giuseppe

l'itrii. Vol. I. Usi pregiudizj dei contadini della Romagna di Michele

Placucci da Forli riprodotti sulla edizione originale per cura di Giuseppe

Pitre. Palermo. Luigi Pedone Lauriel, Editore. 1885. 215 Seiten. 8".

Preis : 5 Lire.

Vol. II. Avveuimenti faceti raccolti Ja un Anonimo Siciliano nella

prima metä del secolo XVIII e pubblicati per cura di Giuseppe Pitre. Pa-

lermo. L. P. Lauriel 1885. 123 S. 3 Lire.

Die vorliegenden zwei Bände zeigen uns von neuem wie der sicilianisclie

Gelehrte unermüdlich bestrebt ist, die litterarischen Schätze seiner Ueimats-

insel namentlich zum Nutzen und Vorteil der Volkskunde zu heben und zu-

gänglich zu machen und sich so den Dank aller derer, die diesem Studien

obliegen, im höchsten Grade zu erwerben. Dies wird auch allseitig anerkannt,

und die italienische Regierung hat bei dieser Gelegenheit wiederum gezeigt,

dafs sie ihre Blicke nach jeder Richtung zu wenden und Verdienste, wo sie

sich auch finden, anzuerkennen und vm belohnen versteht, indem wir aus einem

spanischen Blatte mit inniger Genugthuung folgende Notiz entnehmen : „Por

decreto del rey del Humberto, ha sido nombrado Caballero olicial de la Orden

de la Corona de Italia el ilustre Pitrfe, cuya Biblioteca de las tradicones sici-

lianas fue premiada recienlemente con medalla de oro." So berichtet das in

Sevilla erscheinende Boletin Folklorico Espanol vom 31. Januar, welches dann

noch weiter hinzugfügt : „A' este proposito dice el Folk-Lore Journal que es

el primero folk-lorista ä quien se ha hecho objeto de una distincion publica."

Dem Verdienst seine Krone.

Wir kommen nun zu dem ersten der beiden in Rede stehenden Publi-

kationen und bemerken zuvörderst, dafs der ursprüngliche Verfasser, Placucci

Michele, sein Buch eine Operetta serio-faceta nennt, dafs er „Aggiunto al

Segretario, e Capo Speditore presse la suddetta Comune (Forli)" war und es
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im J. 18 18 herausgab. Wie schon der Titel besagt, enthält es anziehendes

und lehrreiches, woraus wir einiges mitteilen wollen. So untersagte man (zu

Micheles Zeit wenigstens) einer schwangeren Frau „2. Di scagliare randelli, o

sassi ad un rovere, o noce, affine il figlio non nasca incappiato, cioe con una

budella avvolta al collo in forma di funicella. — 3. Di essere ben guardinga

a non attraversare briglie, o cavezze d'asino, mulo, cavallo, o corde di animali,

credendo che cio facendo, difficulti nel partorire. — 4. Le ordinano di dare

la biada ad un cavallo, mulo, od asino nel proprio zinale, onde rendere felice

il parlo" (p. 14). Zu 3. vergl. Wuttke, Deutscher Volksaberglaube u. s. w.

\( 572: ,,Eine Schwangere darf nicht unter etwas hindurchkriechen, z. B. niclil

unter einer Wagendeichsel oder unter Waschleinen oder durch einen Zaun,

sonst kann sie nicht gebären, denn die Nabelschnur verwickelt sich ; sie darf

nicht unter dem Halse eines Pferdes hindurchgehen, sonst hat das Kind die

Nabelschnur (wie die Pferdehalfter) um den Hals geschlungen"; und zu 4.

Wuttke §573: „Wenn schwangere Frauen übergehen, d.h. über die recht-

niäfsige Zeit hinausgehen, so müssen sie Hafer in ihre Schürze thun und den-

selben einem Schimmel (Wodans Tiere) zu fressen geben und ihn bitten, für

ihre baldige Entbindung zu sorgen ; das ist wohl die Andeutung eines Opfers."

— P. 52 lieifst es : „E da notarsi, che in qualche sito si costuma nascondersi

la futura sposa, allorche e per andare a sposarsi in Chiesa; il bracco [uomo

di confidenza il quäle concerta il tutto] in allora conduce allo sposo una, o

due altre donne della famiglia, ed anco delle piü brutte e vecchie ; e chiede

se fra queste siavi quella che cerca, al che risponde di no : in allora esce la

sposa in gala, quäle lo sposo tutto festante cliiama sua, ed alzasi tosto un

grido di allegrezza." Über diese alte und bis in die fernsten Länder ver-

breitete Sitte s. meine Bemerkungen „Zur Volkskunde" S. 408 und in Kol-

bings Engl. Stud. 5, 164. — „Allorche gli sposi dormono insieme la prima

nette, nessuno di loro vuole smorzare il lume, avendo 1' idea, che chi lo smorza

muore per il primo; e per ciö lo lasciano consumare da se solo" (p. 60).

Dieser Aberglaube findet sich auch in Deutschland und anderen Ländern,

deren genaueren Nachweis ich jedoch vergessen. — ,,Nel primo marzo i con-

tadini vanno sul tetto della casa, e voltano verso il sole il deretano scoperto,

dicendo:

Sol d' Merz cusum e cul, e noni cusr etur.

Traduzione.

Sol di Maizo il deretano

Tu puoi cuocermi, ma invano

Abbronzarmi il resto tenti,

Si non son tuoi rai cocenti (p. 104).

Curios ist auch folgendes (p. 153): ,,Quando mettono le donne sotto alla

gallina le uova, sogliono alcune porsi il cappello in testa credendo, che nas-

cano colla cosi detta luppola sul capo : poscia si mettono gli stivali per avere

i galli colla penna sino ai piedi, chiamati galli stivaloni." Während ich indes

zu dem vorhergehenden Brauch keine Parallele weifs, so entspricht dem in

Rede stehenden ein mehrfacher deutscher, worüber siehe mein „Zur Volks-

kunde" S. 440. — ,,Presso alcune ville si crede ancora, che le streghe nella

notte di S. Simone in Novembre tengano dieta, o consiglio sotto la noce di

Benevento" (p. 159). S. über dergleichen Versaramlungsplätze Grimm, Deutsche
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Myth. 1005 (2 A.). Der dort genannte Berg „na Lejsagore" der polnischen

Zauberinnen befindet sich in der Nähe von Krakau. In Cornwall kennt man

den gleich berüchtigten „Logan Rock". — Das zunächst folgende Capitolo

ist überschrieben. „Della cosi detta pedga taj(ba, e modo di guarirla" (p. 161)

und berichtet unter anderem hierüber: „La slregheria la piü comune credesi

quella della cosi detta pedga tajea" und um diese zu bewirken wird erfordert,

„che r ammaliatore venga dietro a quello che vuole ammaliare
,

quando va

per istrada; che levi tanta terra dal suolo, quanto porta 1' orma fatta col suo

piede: quäle terra si ripone in un sacchetto, e si colloca sotto il cammino o

sotto ad une trave della casa del ammaliatore, e tosto 1' ammaliato decade,

e si ammala." Gewissermafsen in Verbindung damit steht, der darauf fol-

gende Abschnitt ,,Deir orma tagliata, ossia coltorto o torcicoUo e del modo

di guarirlü"; jedoch will ich zur Vergleichung nur auf den deutschen Aber-

glauben bei Grimm a. a. O. (l. Ausg.) No. 534, 556 verweisen, wo gleichfalls

von den behufs der Zauberei ausgeschnittenen Fufsstapfen gesprochen wird,

glaube indes hinreichend die in Rede stehende Publikation Pitres gekenn-

zeichnet und zur Genüge den Wert und die Wichtigkeit derselben gezeigt zu

haben, so dafs ich nun zu der anderen übergehen kann.

Aus der „Avvertenza" der Avvenimenti Faceti ersehen wir, dafs der

unbekannte Verfasser nach Pitres Ansicht ein Geistlicher der Provinz Messina

gewesen sein und um das J. 1 740 gelebt haben mufs. Hinsichtlich des Inhalts

bemerkt er : „La materia del libro h per piü d' un terzo tradizionale , non

pure in Sicilia, ma anche nel continente italiano, in Francia, Spagna, Germania,

Inghilterra ed in altre contrade: aneddoti, cioe, novellette, facezie, burle,

motti di spirito piü o meno festevoli, piü o meno vivaci, che ognuno di noi,

Ira una brigata di amici, ha molte volte udito a raccontare ed ha raccontato

egli stesso come seguiti nel tale o tal altro luogo, in persona del tal de'

tali." Pitre hat aufser den erklärenden Note auch sehr dankenswerte Varianti

e Riscontri hinzugefügt, aus denen man ersieht „che molti die questi Avveni-

menti, tradizionali assai prima che il raccoglitori li scrivesse, erano stati

raccolti e scritti da altri in Italia; e che qualcuno ci venne, nientemeno,

dall' Oriente, cuUa d' una gran parte de' racconti che corrono presso i volghi

di Europa." Um eine Probe des Wertes „per altro abbastanza limitato, del

presente libretto" zu geben, lasse ich hier No. 2 folgen:

„In Naso [comune della provincia di Messina] facevano una rappresen-

tazione della Passione di nostro Sig«; quello che rappresentava il Crocifisso

cra un uomo dozzinale; a piedi della croce v' era Giove e la Maddalena,

ch' era figlia di quello che rappresentava il Crocifisso. Or la Maddalena,

come ch' era giovina di mcdiocre aspetto , tiro e i sguardi e gli amori di

quello, che rappresentava il Giove, il quäle con gesti e con altri segni solle-

citava la Maddelena a corrispondergli
;
quando se ne accorse il Crocifisso,

parlö a Giovanne, e gli disse: Giovanni, lassdla stari a MadJa/enu. Vedu-

tüsi scoverto Giovanne si rasciugava, fingendosi addolorato per il grande spet-

tacolo ; ma appena s'accorgeva che il Crocifisso rivoltava altronde lo sguardo,

tornava Giov^ ad intendersi d' amare colla Maddalena; mä che.-" Ecco il

Crocifisso ripiglio : Santu Dia! Giuvanni, lassala stari a Maddalena. Fi-

nalmente al 3" assalto dato dal Giove alla Maddalena , scesc da Croce il

Signore, ed impugnando uno di quei gran chiodi d'essa, pretendea scaricarlo
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contro Giovanne, il (juale per mettersi in salvo lasciö il Calvario e corse nel

piano ; ed il Crocefisso d' appresso perseguitando a Giovanne ; e quella .tra-

^edia di dolore mutossi in commedia di riso."

Im Vorwort bemerkt Pitre: „Avrei potuto lasciar da parte le pagine

conlinenti il Magnijlcat, la Sequenza dei morti, le Litanie e gli altri inni e preci

latine sollte recitarsi in chiesa: ma il latino in bocca al popolo e documento

di demopsicologia, ed h un notevole contributo allo studio delle etimologie

popolari, che oramai si avvantaggiano degli importanli lavori di Gustavo An-

dresen per la Germania u. s. w." Ein kleines zusammenhängendes Beispiel

davon, was das Latein im Volksmunde geworden, ist das folgende (p. 68):

„Gratta antuani chisti sii 1' Omini crimenti mastru cofurna cu 1' Angilu nun-

ciamu crusta iiliu ivu incantinazioni cugnatu, pri passa 1' azioni eju, e cruci

rilassazioni gloria miducamu pri crastu doma nostru. Amia"; und so wurde

aus : „Dens in nomine tuo salvum me fac" das spafshafte „dessi 1' omina tua

la vaccha, e la virtuti tua allicca a mia!" Dies möge im vorliegender Be-

ziehung genügen , so wie wir andererseits auf das dringendste hoffen und

wünschen, dafs es dem trefflichen Pitre gelingen möge, das begonnene Unter-

nehmen fortzuführen und die Curiositä auf eine lange Reihe von Bänden zum

Nutzen und Frommen der „Volkskunde" auszudehnen.

F. Liebrecht.

Dr. M. R. Bück, Rätische Ortsnamen (in Birlingers „Alemannia" XII

209—296).

Ungefähr 600 Orts- und Flufsnamen aus dem ehemaligen Rätien sind da

zusammengestellt und etymologisch gedeutet. Zuerst werden solche Ortsnamen

besprochen, die sich von Personennamen ableiten lassen, dann solche, die ein

Appellativum zum Etymon haben, drittens einige Flufsnamen. Die erste

Gruppe ist in zwei Abteilungen geschieden, je nachdem der Personenname

noch ein römischer oder schon ein romanischer ist. Die Flufsnamen sind

von den Ortsnamen getrennt, weil von ihnen angenommen wird, dafs sie nicht

auf andere Substantiva, sondern unmittelbar auf (indogerm.) Wurzeln zurück-

zuführen seien. Der Nachteil, den diese im Principe sehr passende Gruppie-

rung mit sich führt, da sie ja noch nicht in allen Einzelheiten auf Endgiltig-

keit Anspruch machen kann, ist durch ein Namenregister wieder gut gemacht.

Fast allen Namen sind ältere, zum Teil tief ins Mittelalter zurückreichende

urkundliche Formen zur Seite gestellt, und zwar beinahe durchweg mit An-

gabe der Jahreszahl und der Quelle. Bei den Ableitungen sind die Laut-

gesetze des Rätoromanischen berücksichtigt, und der Verf. zeigt, dafs er auch

mit den jüngsten Schriften über diese Sprache wohl bekannt ist. Daher sind

die Beispiele, mit denen er von lautlicher Seite seine Etymologien stützt,

meistens ganz treffend. Einzelne Versehen wird man gerne verzeihen: ob-

wäldisch -au kommt zwar von -atum, aber nicht auch von -ate, wie S. 273

angenommen wird (vgl. stat = aesUitem); wenn auch obw. luiguoscha = lat.

angustia ist, so braucht nicht Avoscana= Augustianum sein zu können (S. 2 1
1 ),

es müfste denn -sca- als latinisierende oder italianisierende Schreibung auf-

geftifst werden dürfen; manchmal sind ausdrücklich oder stillschweigend Laut-
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geselze anderer Gegenden oder Zeiten angerufen , was im allgemeinen doch

nicht angeht. So ist es nicht ohne weiteres zuzugeben, dafs die Endung von

ßomiJuz am Rhein (S. 218) = -tizzo sei, oder dafs Fleims in Tirol \onjlumen

komme (S. 247), oder Tavanasa am Vorderrhein das Suffix -acea enthalte

(S. 273), ebensowenig dafs ein nucarios in der Gegend von Nauders schon

im Jahre I178 zw Nudre verstümmelt sein konnte (S. 258). Allein im grofsen

und ganzen verstöfst Bück gewifs nicht mehr gegen die Lautgesetze, als es

die Volksstämme selbst, die sich im Laufe der Jahrhunderte in Rätien ein-

fanden , bei geographischen Namen gethan haben mögen. Viele Etyma des

Verf. werden vielmehr aus einem ganz anderen Grunde angezweifelt werden.

Wenn wir in einer alten Urkunde fänden, die deutschen Bauern bei Bri.Ken

hätten ein Wort Gußdaun, das ohne Zweifel vom lat. cubitits käme, so würden

wir zunächst fragen, was denn das Wort bedeutete: wenn wir dann läsen,

dafs es Elbogen bezeichnete, so würde die Herleitung leicht unsere Zustim-

mung erhalten, obwohl heute in Rätien *cumbitus, -tonem (mit -7nb-) gilt;

wenn es aber ein Ortsname ist — wer bürgt uns dafür, dafs der Ort nach

der kleinen Krümmung des Baches, der da vorbei ins Eisackthal stürzt, be-

nannt ist (S. 242)? Wer war der Bonitus, dem Bonaduz seinen Namen ver-

danken soll (S. 218)? Hat es denn in Taufers überhaupt je solche Bäume

gegeben, die einige römische Schriftsteller tüberes nennen, und die, nach den

Andeutungen im lat. Wtb. von Klotz zu schliefsen , kein gar rauhes Klima

vertragen dürften .-' Doch die Namenforschung hat eben keinen so festen Boden

unter den Füfsen wie die Etymologie der gemeinen Wörter; und wenn der

Verf. dennoch seine Deutungen gern in apodiktischer Form vorbringt, so ist

dies gewifs zumeist nur seinem löblichen Streben nach Kürze zuzuschreiben.

Induktion auf recht breiter Unterlage thut da not; möge daher der Verf. die

so trefflich angelegte Studie recht bald weiter ausdehnen, wenn möglich, auf

alle durch alte Urkunden belegbaren geographischen Namen Rätiens.

Einige Verbesserungen sind in meinem Ex. von der Hand des Verf. vor-

genommen: S. 231, Z. 27 lies Sieh statt Vgl.; 239, 26 1. cazzescus und vicu-

laniis st. -um\ 250, 13 bis 15 tilge die Worte bei Brunetti .... wie ein;

256, 3 1. torretis st. torenes; 264, 18 1. noine7t st. fioemen; 283, I 1. Fel-

depp St. -egg; 287, 10 \. fliehen s\.. fliessen. Auch gehört Reschen nicht

mehr zum U.-Engedein (S. 225), Nauders nicht zum Vingstgau (S. 258), son-

dern beide zum politischen Bezirke Landeck; bei Brixen giebt es kein Nauders

(S. 258), wohl aber ein Schnauders'(S. 259); endlich lese man S. 266, 3 farsui

st. -Hl und 291, 14 v. u. Guntschnä st. Gutschnd.

Th. Gärtner.

L. Römer, Die volksthümlichen Dichtungsarten der altproven-

zalischen Lyrik. Marburg 1884. Ausgaben und Abhandlungen ver-

öffentlicht von E. Stengel, No. XXVI.

Das Thema der vorliegenden Arbeit ist rcclit unglücklich gewählt, da

sich über die leichleren Dichtungsgattungen der l'rovenzalen (Alba, Gaita,

Serena, Romanze, Paslorela, Ballada, Dansa, Retrocnsa, (Esdemessa), Estam-

pida, Mandela) sehr wenig Neues sagen läfst. Der Verfasser fühlt denn auch
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den Mangel neuer Resultate, und sucht ihn durch Weitschweifigkeit zu ver-

decken. Er wiederholt längst Bekanntes — besonders werden die Defini-

tionen der Leys d'amors ganz überflüssiger Weise fortwährend abgeschrieben —
stellt dann die uns erhaltenen Lieder jeder Gattung zusammen, giebt ihren

Inhalt an und zählt endlich die Silben der Verse und die Verse der Strophe.

Aufserdem lernen wir die Ansicht des Verfassers über den Ursprung dieser

Dichtungsarten kennen, der natürlich kein anderer sei, als ein durchaus volks-

tümlicher; der Verfasser begreift nicht, dafs das sogenannte Volkslied nichts

weiter ist, als ein von einem kunstmäfsig gebildeten Dichter verfafstes Lied,

das später in das Volk d. h. in die unteren Stände drang. Es wäre nun

endlich an der Zeit, von der alten Idee eines „idyllischen Hirtenlebens" und

,,des Gesanges der Mädchen am Brunnen" abzulassen. Die Möglichkeit, dafs

die provenzalische Lyrik aus der lateinischen Vagantendichtung entstanden

sein könne, wird gar nicht erwogen.

Im Einzelnen ist zunächst hinsichtlich der Esdemessa zu bemerken, dafs

der Verfasser sich nicht die Mühe genommen hat, in das Wörterbuch von

Raynouard zu sehen, sonst hätte er die Esdemessa nicht als eine besondere

Liedergattung aufgeführt. Die beiden vom Verf. angezogenen Stellen zeigen

deutlich, dafs esde?nessa ,,Anlauf", Anstrengung heifst: also noit faria per

Ueis un' esdemessa = ihrethalben werde ich keinen Anlauf nehmen , keine

Antrengung machen und de chaniar farai un'' esdemessa =^ mit Singen werde

ich einen Anlauf, Angriff machen; an einer dritten Stelle e si be fo g7-ans

r esdemessa (Bartsch, Denkmäler p. 161 Z. 30), die der Verf. nicht gekannt,

hat esdemessa die naheliegende Bedeutung „Aufwand". — In dem Abschnitte

über die Pastorela läfst das Verzeichnis (p. 25 ff.) an Genauigkeit zu wünschen

übrig. L'autrier trobey tras un foguier von Garin d'Apchier ist keine

Pastourelle, ebensowenig l'autrier qan mos cors sentia von Zorzi und lo dotis

chanz d'un ausel von Guiraut de Borneil; l'autrier cuidai aver druda zählt

der Verf. ganz harmlos zu den Pastourellen, obgleich ihm der Inhalt völlig

unbekannt ist. Es fehlen endlich die drei Pastourellen aus der Hs. von Sa-

ragoza (vgl. Zeitschr. f. rom. Phil. VIII 107). Eine Konjektur, zu welcher der

Verf. sich noch in demselben Abschnitte p. 26 Anm. erkühnt, ist ganz un-

verständig: er will nämlich in dem Verse Vautrier fui accalaon für accalaon

lesen ArnaIdon{\); es ist natürlich zu lesen« Calaon und zu übersetzen „neu-

lich war ich in Calaon, einem guten Schlosse etc.: Calaon war ein Schlofs der

Grafen von Este, nahe bei Este gelegen (s. Spruner; vgl. Zeitschr. VII 201).

Höchst merkwürdig ist schliefslich die Meinung des Verf., dafs die Tenzone

sich aus der Pastorela entwickelt habe (Anm. 13). — Mit des Verfassers

Anschauung von der Volkstümlichkeit hängt es zuammen , dafs er die Bal-

laden und Dansas, welche ihm nicht volkstümliches Gepräge zu haben schei-

nen, einfach fortläfst (p. 36). Bespricht er deshalb auch nicht novel a?nor qe

tant m'agreja (Bartsch, Denkm. p. 4, MG. 558), oder scheint ihm dies Lied

auf einem nordfranzösischen Originale zu beruhen? Auf den letzteren Punkt

mnfste er eingehen und die ballete zum Vergleiche heranziehen (vgl. die von

P. Mej-er in Docum. Manuscr. publ. Balleten, von denen einige ohne Refrain

sind). Desgleichen war bei der Besprechung der retroensa eine Berücksich-

tigung der nordfrz. retrouange erwünscht : der Refrain scheint hiev unerläfslich

gewesen zu sein ; abgesehen von der geistlichen Retrouange des Jakes de Cam-



158 RECENSIONEN UND ANZEIGEN. G. GRÖBER,

bray, zeigen ihn alle (Archiv 42 No. 68 ; P. Meyer, Recueil 377; 4 von Jehan

Bretel publ. v. Raynaud in Bibl. d. l'ec. d. eh. 41, 202). Es mufsten ferner

noch drei Stellen angeführt werden, in denen die retroencha erwähnt wird:

von Isnart d'Entrevenas (Rayn. V 40):

del sonet d'en Blacatz

sui tant envejos

que descortz e chansos

e retroenchas i fas.

Aus der Flamenca (Lex. I 16):

per tot Alvernhe fan cansos

e serventes coblas e sos

e estribot e retroenchas.

Aus dem Tresaur des Peire de Corbiac (Chrest. prov. 4. Aufl. p. 217 15):

e sai be

retroensas e dansas gentet e coindamens.*

Zu dem Abschnitt über die Estampida ist zu bemerken, dafs die Prio-

rität der prov. estampida gegenüber der nordfranz. estampie durchaus nicht so

sicher steht als Verf. meint. In dem Leben des R. de Vaqueiras wird eben

berichtet, dafs zwei französische Spielleute eine „estampide" vortrugen, nach

der erst Rambaut- die seinige dichtete. Aufserdem sprechen einigcrmafsen

für die Priorität der nordfranz. estampie die zahlreicheren Beispiele (P. Meyer,

Doc. Manucr. p. 227, 229; Rec. 372) und Erwähnungen (s. das Wörterbuch

von Godefroy).

Wenngleich man nicht verkennen darf, dafs Verf. zu einzelnen neben-

sächlichen Punkten Berichtigungen beigebracht hat, so sucht man doch ver-

gebens nach dem Zwecke des Ganzen, und es wäre im Interesse der wissen-

schaftlichen Forschung zu wünschen , dafs Aibeiten wie die obige nicht

gedruckt würden.

O. Schultz.

K. Brekke, Etüde sur la flexi on dans le voyage de S. Brandan.

Paris 1885, Vieweg. 8». 75 SS.

Eine aus G. Paris' Confürenccs hervorgegangene, methodisch ausgeführte

Formenstatistik für den agnorm. Brandan. Einige Fragen der französ. Laut-

geschichte werden berührt , aber nicht erledigt. So die über den Schwund

' Drei allfranz. Stellen; aus dem Roman Joufrois (ed. Hoffmann und
Munckcr) V. 788 fl".:

en son pais fu revcnuz,

et si fu avcc lui venuz

uns mencstres de grant afaire

qui bien sot retroenches faire.

In den ,,deux Iroveors" (Raynaud et Montaiglon, Rccucil d. fahl. I 4:

je sai conter bons dis noveax
rotrouenges vies et noveles.

Im l'^ablel dou dicu d'amors (Raynaud et Montaiglon, Rccncil d. motcts

II 4.4):
de rotructiges cstoit toz fais li ]ions.
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des Konsonanten vor dem Deklinations-j ; Verf. erkennt nicht, dafs die mehr-

lautit^en Auslaulkonsonanzen den Regeln für die mehrlautigen Inlautkonso-

nanzen sich unterordnen. Ferner die Frage über flexiv. z für s: die Ein-

schaltung von f hinlcj.' / ist „so zu sagen eine Geschmacksfrage"; die Ein-

schaltung bei -rn- ist durch die „Doppelkonsonanz veranlafst, n hat sich in

(i oder t verwandelt, *jurns =.juris (jurz)"; bei -nn- {anz = annos) liefs der

conso7tne energiquement articulee 2 entstehen." Vgl. meine Darstellung, Ztschr.

VI 486 ff. Von der Artikulation des /, das u wurde, hat der Verf. seine be-

sondere Vorstellung, ebenso von der Zungenhaltung bei u. Während jenes l

gewöhnlich als gutturales / (mit gehobenem hinteren Teil der Zunge, wie

bei ?<) angesehen wird, läfst er es mit horizontaler oder rückwärts gesenkter

Zunge gebildet werden. Wie mag er das beobachtet haben? (Zu S. 32 bemerke

ich, dafs ich Merkel nach meinem Lehrer Merkel, nicht nach meinem

Schüler Koschwitz eitlere.) Ansprechend ist die Auffassung der Heraus-

bildung der Nasalvokale als auf regressiver Assimilation beruhend: das Gaumen-

segel hebt sich anticipando bei der Bildung der den Nasalen vorangehenden

oralen Vokale ab. Aber der Verf. erklärt nicht, warum die Vokalnasalierung

im Franz. sich beschränkt auf den Fall, wo der Nasal ans Silbenendc ge-

raten ist, und wie sie zwar bei an = an-num, noin = nomen, nicht aber bei

annee = an-nata, flamma = tlam-ma eintrat , wie sich die Diphthongbildung

in main coin (coin) etc. dazu stellt u. s. w. Es ist klar, dafs diese Auffassung

beiweitem den Vorzug verdient vor der, wonach der Gutturalnasal die Vor-

stufe für die Vokalnasalierung gebildet habe. Man erhält etwa folgende laut-

chronologische Reihe: i) Palatalisierung des n: cuneum: *conhu, frangere

*frauhere .... 2) Ausfall des Vokals nach der Tonsilbe : *conh, *fra7ihre,

— manum: *mnn, annum: änn, *annata: *annada, penna: fenna, flamma:

flätnma .... 3) Diphthongbildung: coinh, *frainhre — main; *ann, anne^de,

penne, flamme .... 4) Vereinfachung der Geminata im Inlaut: ane^de, pene,

flame (cfr. Ztschr. IV 550); gemma, zS.'dxz. jame bildet Ausnahme .... 5) Vokal-

nasalierung: coin, fralndre, main, an. Flexivisches s für flex. s trat nach 2)

ein, nicht bei langem Vokal vor n (män's = manus), wohl aber bei kurzem

(rt««-s == annus) Vokal, und hinter palatalisiertem n (*conkz = cunens) und /

{*finh = folium).

G. Gröber.
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Neue Bücher.

Bei der Redaktion der Rom. Zlschr. f:in<;cn unter anderem ein

:

Rivista critica della letteratura italiana, diretta da T. Cdsini, S. Mor-
purs^o, A. Zenatti. Roma e Firenze. Monatlich l Nummer, 32 Sp. 4".

Jahrespreis 6 Lire.

Einrichtr.n<j wie in Neumanns Literalurhlatt. Krscheint seit Jnli 1884.

Die Kritiken sind gewissenhaft und selbständig.

L. Riadene, // coHegamento delle stanze mediante In rima iiella cauzone dci

secoU XIII e XIV. Firenze 1885. 8". 16 SS.

Teil einer in Angriff genommenen gröfseren Arbeit über die metrische

Porm der ital. Canzone des 13. und 14. Jahrh., zu deren Ausführung der

Verf. nur ermutigt werden kann.

B. Cotronei, Intorno alla Storia della letteratura italiana del prof. A. Gas-

pary. Appunti critici. Firenze 1885. 40 SS. i Lire.

Sucht für die von niemand angetastete Trefflichkeit der neueren ital.

Litteraturhistoriker, besonders für A. Bartoli eine Lanze zu brcclien, haupt-

sächlich durch Verdächtigung der fides Gasparys, der dem Verf. weder
seine Quellen ehrlich genug anzugeben, noch mit dem gewünschten Re-
spekt von den von ihm verehrten litteraturgeschichllichcn Autoritäten zu

sprechen scheint. Der in die Arena gesandte Kämjifer ist eben nicht

wählerisch in der Kampfart.

G. Ostcrhage, Ueber die Spagna istoriata. Progr. des Humboldts-Gymna-
siums in Berlin. Ostern 1885. 4". 25 SS.

Bemerkungen über die Hauptpersonen und Quellen des Gedichts ohne
abschliefsendes Resultat.

El P. Isla, Historia del famoso predicador Fray Gerundio de Campezas

alias Zotes. Prima edicion entera hecha sohre la edicion principe de 1758

y el ms. autografo del autor por D. E. Lidforss. Leipzig 1885, Brock-

haus. 2 Bde. 8". XVI, 255 u. 249 SS.

Das berühmte Zeitbild erscheint hier berichtigt von den zahllosen

Fehlern, die namentlich den zweiten Teil entstellten. Dankenswerte
Worterklärungen begleiten den Text.

P. Bertran y Bros, Cansons y Follies populärs inedites, recullides al pcu
de Montserrat. Barcelona 1885, A. Verdaguer. 8". XXII, 325 SS.

Volkslieder meist heiteren Charakters und erotische u. ä. Spruchgcdiclitc

im nördlichen Catalonien auf Anregung von Mila y Fontanais gesammelt,

mit Melodien , Erklärungen und phonologischen Erläuterungen versehen,

eine der wertvollsten Publikationen auf dem Gebiete der Volkskunde der

letzten Jahre.

Renclus de Moiliens, Li romans de Carite et Miserere. Edition criticjuc

accomp. d'utie introduction, de notes, d'un glossaire et d^une liste de rimes

par G. van Ilamel. Paris i885-, Vieweg. 2 Bde. CCVIII und 468 SS.

(Ribliotheque de TEc. des Hautes Etudes, 6ie et 62c fasc).

Eine auf der Höhe der Zeit stehende kritische Ausgabe der bisher

nur unzureichend bekannten Dichtungen des im oratorischen Stile mit

Gautier de Coinsi wetteifernden pikardischen Dichters. Text, Sprache,

Wortschatz hat der Herausgeber in gleich gewissenhafter Weise behandelt.

Vic de S. Alexis, poeme du XI s. Texte critiquc publie par G. Paris.

I'aris 1885, Vieweg. 8«. VIII, 26 SS.

Berichtigter kritischer Text des alten Alexiusgedichts ohne Beigaben,

für Übungen bestimmt.

L. Clcdat, Lesflexions dans la tradticfion fran(. des Sermons de St. Bernard.

Paris 1884, Leroux. 8». 41 SS.

Grundlage der sorgfältigen Erhebungen über Deklination und Kon-
jugation der Predigten bildet Le Roux de Lincys Ausgabe und eine Kopie
der einzigen Hs. aus dem vorigen Jahrh. Über die Heimat des Textes

spricht sich der Verf. nicht aus. (Die Existenz eines weibl. Artikels li

habe ich wc<kr an der angeführten Stelle noch sonst bestritten.) G. G.



Zur Geschichte der mittelalterlichen Fabellitteratur

und insbesondere des Esope der Marie de France.

Schon manches Jahr ist verflossen , seitdem ich den Fach-

genossen eine neue Ausgabe der Fabehi der Marie de France ver-

sprochen habe. Dafs dieselbe bis heute noch nicht erschienen ist,

kann Nieniand mehr bedauern, als ich selbst, und ich will, besonders

mit Rücksicht auf die Anfragen und mehr oder minder deutlichen

Mahnungen, die mir von Zeit zu Zeit zugehen, nicht unterlassen

zu bemerken, dafs ich an der Tilgung der alten Schuld bisher

durch eine Reihe von Umständen verhindert worden bin, die stärker

waren als ich, und die mancherlei Störungen und mehrfach andauernde
Unterbrechungen der Arbeit herbeigeführt haben. Dieselben be-

ruhen zu einem grofsen Teil auf vis major; dieser dürfte jedoch
für die Mehrzahl der Leser dieser Zeitschrift wenig Interesse haben.
— Ein anderer Teil mag deshalb hier unberührt bleiben, weil sich

voraussichtlich noch Anlafs bieten wird, darauf zurückzukommen.
— Nicht zum mindesten aber ist die Beschaffenheit der Aufgabe
selbst Ursache der Verzögerung. Dafs dieselbe ihre Schwierigkeiten

hat, weifs jeder Fachmann. Nachteiliger jedoch, als sie, wirkt der

Umstand, dafs so verschiedenartige und oft sehr weitläufige Einzel-

untersuchungen nötig werden, nicht nur um offenbar wichtiger,

sondern auch um anscheinend untergeordneter Punkte willen, und
dafs gerade die umständlichsten dieser Untersuchungen durch zwei

Fragen veranlafst werden, die durchaus bis zu einem gewissen Grade
erledigt sein müssen, ehe man angemessener Weise zur Publikation

des Fabeltextes schreiten kann. Es sind dies diejenigen, welche
sich auf die Lebenszeit der Dichterin und auf die Quellen ihrer

Fabeln beziehen. Niemand wird wohl gern einen Text, dessen
Quellen und Abfassungszeit er noch glaubt näher bestimmen zu
können, veröffentlichen, ehe er über diese Punkte zu festeren Re-
sultaten positiver oder negativer Art gelangt ist. — Nun können
aber in unserem Falle bestimmtere chronologische Daten nur durch
Erforschung der Geschichte der Legende vom Purgatorium des h.

Patricius gewonnen werden, und diese führt in recht unwegsame
Gebiete der mittelalterlichen Litteratur hinein. Die zweite Frage,

die interessanteste von allen, ist vollens so eigentümlich gelagert,

dafs ich bezüglich ihrer auf die folgenden Ausführungen ver-

weisen mufs ; doch weifs auch so schon jeder einigermafsen

Zeitschr. f. rom. Phil. IX. 1
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Orientierte, dafs dieselbe ziemlich tief in die Geschichte der

mittelalterlichen Fabellitteratur hinabzusteigen zwingt. — Ich habe

die Sache succesive von mehreren Seiten angegrifien und merkte

allmählich, dafs sich eine grofse Menge von IMaterialien ansammle,

mit denen ich nicht wohl die Ausgabe selbst belasten könne. Die

Besprechung der Purgatoriumslegende macht die Ver()frentlichung

des Textes des Henricus Saltereiensis in seiner ältesten Gestalt mit

begleitender Untersuchung nötig. Über die Quelle der Fabeln läfst sich

überhaupt nicht reden, ohne dafs der sog. „erweiterte Romulus" fort-

während herangezogen wird. Also auch dieser mufste erst voll-

ständig gedruckt werden. — Nach längerer Überlegung war ich zu

dem Entschluss gekommen, mit der Publikation des Werkes des

Henricus zu beginnen. Da erfuhr ich, leider später als nötig und
mir lieb war, von dem Erscheinen des Buches von Ilervieux (Ees

Fabulistes latins etc. Paris 1884). Dafs dieses Wetter im Anzüge
war, wufste ich allerdings schon seit Jahren ; man brauchte nur auf

öffentlichen Bibliotheken des In- oder Auslandes nach Fabelhand-

schriften zu fragen, um zu hören, dafs dieser Herr vor kürzerer oder

längerer Zeit eine Abschrift dieser Texte genommen, oder von

Anderen erhalten habe. Offenbar hatte ein opferwilliger Litteratur-

frcund die Herstellung einer Art von Corpus fabularum latinarum

medii aevi vor ; zugleich aber war aus der Art und Weise, wie er

sammelte, zu merken, dafs von Kritik dabei wenig die Rede sein

werde. Beide Vermutungen sind eingetroffen. Das Buch liegt

jetzt vor und entspricht ziemlich den gehegten Erwartungen. Es

kann nicht meine Absicht sein, hier eine Kritik des umfangreichen

Werkes zu liefern ; ich bemerke nur, dafs der Hauptwert, den das-

selbe für mich hat, darin besteht, dafs es den „erweiterten Ixomulus"

jetzt vollständig gedruckt bietet. Diesen Teil der Arbeit hat mir

also Herr Hervieux abgenommen imd ich bin ihm dafür sehr dank-

bar, so dankbar, dafs ich um deswillen über die z. T. recht be-

denklichen Schwächen' seines Buches, die auch dem nicht kri-

tisch gestimmten Leser in die Augen fallen müssen, hier hinweg-

gehen will.

Mit dem Erscheinen dieses Druckes war nun aber auch eine

kleine Veränderung meines Arbeitsplanes gegeben. Es war nun

möglich und darum auch ratsam geworden, mit einer Klarstellung

des Verhältnisses des erweiterten Romulus zu dem Werke der Marie

nicht mehr länger zurückzuhalten. Wenn irgend etwas geeignet

war, mich zur Beschleunigung derselben zu mahnen, so war es die

Wahrnehmung, dafs die Irrtümer, in die Herr H. mehrfach verfällt,

schnell schreiten. So hat z. B. seine Ansicht, der Romulus Biblio-

thecae regiae Robert's sei ein Teil der Quelle von Mariens Esope

' Nicht zu diesen rechne ich die Artigkeit, mit der der VcrAisser die

Deutschen und was von ihnen kommt, behandelt. Diese besitzt vielmelir

sowohl an sich, wie namentlich durch die Thatsache, dafs er fortwährend mit

den Untcrsuchun<jen deutscher Forscher arbeiten mufs, etwas von jener „duplex

dos", von der Phaedrus (l'rol. I V. 3,4) spricht.



ZUR GESCHICHTK DKR MITTELALTERL. FA P.ELLITTERATUR ETC. 163

schon Jüngang in die monumentale Ausgabe des Lafontaine von

Regnier, die in der Sammlung „Les grands Ecrivains de la France"

erscheint, gefunden. Ich mufs deshalb die Untersuchung über die

Purgatoriumslegende etwas verschieben und will nur, wiederum mit

Rücksicht auf Anfragen aus Fachkreisen, kurz erklären, dafs diese

Schrift aus sprachlichen wie sachlichen Gründen als das älteste

der erhaltenen Werke der Marie gelten mufs, und dafs sie für die

Bestimmung ihrer Lebenszeit einen terminus a quo gewährt. Die

Quelle nämlich, die Marie, leider mit allzu grofser Treue, übersetzt,

das Buch des genannten Henricus kann nicht vor 1185 und wahr-

scheinlich nicht vor dem Ende des nämlichen Jahrzehntes abge-

fafst sein; folglich mufs das früheste Werk der Marie später ent-

standen sein. Dann kann der englische König, dem die Lais ge-

widmet sind, auch nicht mehr Heinrich II. sein, wie noch unlängst

mehrfach vermutet wurde (G. Paris Roman. 8, 3g A., Warncke ZfRP.

4, 226); vielmehr deutet Alles auf Richard Löwenherz, der, was

auch die Geschichte ihm sonst vorzuwerfen haben möge, doch nun

einmal selbst Dichter und als Gönner minder hoch gestellter Jünger

seiner Kunst im Süden wie im Norden hochgepriesen war.

Indem ich nun zur Erörterung der Frage nach den Quellen

der Fabeln übergehe, bemerke ich, dafs ich auch diesen Punkt hier

nicht in aller Ausführlichkeit behandeln kann. Ich mufs mich darauf

beschränken, die wichtigsten Resultate meiner Untersuchung und die

stärkeren Beweismomente dafür mitzuteilen. Ich gebe dieses Material

im Wesentlichen in der Gestalt, in der ich es vor Jahren zurücklegen

raufste, und gehe auf inzwischen erschienene Publikationen in der

Regel nur so weit ein, als sie mir unentbehrlich scheinen und zur

Hand sind, wobei spätere Nachprüfung und Vervollständigung vor-

behalten bleiben. — Dieser Modus der Veröffentlichung hat noch den

Vorteil, dafs er die Möglichkeit gewährt, Einwendungen gegen die vor-

gebrachten Ansichten und Argumente ^ zu hören, ehe ihre Konse-

quenzen für die definitive Textgestaltung im Druck zu Tage treten.

1 Kurz vor Vollendung des obigen Aufsatzes ging mir die Arbeit von

G. Paris über das Hervieux'sche Buch (Journal des Savants 1884/85) zu. Wäre
meine Abhandlung nicht schon im Werke und fast vollendet gewesen, so hätte

ich sie nach erlangter Kenntnis der Ansichten von Paris unternehmen müssen.

Er kommt gei'ade über die wichtigsten von mir behandelten Punkte zu ganz

verschiedenen Resultaten, und es kann mir nicht gleichgültig sein, ob ich

mich mit einem so ausgezeichneten Forscher in Übereinstimmung befinde oder

nicht. Vorläufig hoffe ich noch Herrn Paris durch die obige Darstellung zu

überzeugen, da allem Anschein nach sein sonst so scharfer Blick nur durch

die UnVollkommenheit des Materials, mit dem er arbeiten mufste, getrübt

worden ist. Herr Paris wird es deshalb auch wohl begreiflich finden,

dafs ich das Gefüge der obigen Darstellung nicht in letzter Stunde noch
zum Zwecke einer Polemik gegen ihn zerreifsen mochte. Dieselbe mufs viel-

mehr vorerst für sich selbst sprechen. — Wegen der Bemerkung über die

Verzögerung meiner Ausgabe kann ich Herrn Paris vorläufig nur auf den

Eingang dieses Aufsatzes verweisen. Für die von Wohlwollen zeugende

Zuversicht, die er am Schlüsse derselben äufsert, danke ich ihm lebhaft ; ich

vermag sie jedoch aus naheliegenden Gründen nicht zu teilen.

II*
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Ich denke hierbei besonders an die einschneidende Änderung der

Reihenfolge der Fabeln, die von der Kritik gcibieterisch gefordert wird,

aber vielleicht praktischen Bedenken begegnet, obgleich man hier mit

vergleichenden Tabc;llen viel helfen kann, und weiter an die Prinzipien-

frage, ob die lateinischen Sammlungen, die als Quellen der Marie

in Betracht kommen k()nnen, Kinflufs auf die Textgestaltung üben
dürfen oder nicht. Jede sachliche Belehrung oder Berichtigung

wird mir daher willkommen sein.

Zwei Werke sind es bekanntlich, die einen begründeten An-
spruch zu haben scheinen, als (Quellen der Fabeln der Marie, oder

doch als einer solchen sehr nahestehend zu gelten: der sogenannte

„erweiterte Romulus" und der „Romulus Roberti". Ich beginne mit

dem ersteren.

Von der Sammlung, che von Oesterley „erweiterter Romulus"
genannt worden ist, waren vor dem Erscheinen des Hervieux'schen

Buches 5 Handschriften bekannt, eine Londoner (L), eine Brüsseler

[B), zwei Göttinger (G ' und G'^) und eine Berliner. Über die

ersten vier findet man das NcHige in dem Buch von Oesterley,

Romulus, die Paraphrasen des Phaedrus etc. Berlin 1870, meinem
Nachtrag dazu im Jahrbuch für rom. u. engl. Litt, XU 18 und Ocster-

ley's Erwiderung ebendaselbst S, 235. Von der Berliner handelt

E. Voigt, Zeitschr. f. deutsch. Altertum 2;^, 281. Durch Hervieux, der

von der Berliner Hs. keine Kunde hat und die Brüsseler aus gleichem

Grunde neu entdecken mufste, kommen noch zwei Trierer Mss.

hinzu. — H, giebt keine kritische Ausgabe des Werkes, sondern

nur einen Abdruck von B ; das ist jedoch für mich vorläufig ge-

nügend. Dafs ich jedoch den Namen, den H, dem Texte gibt

(Derive latin du Rom, de Marie d. F.), nicht brauchen kann, wird aus

dem Folgenden erhellen. Ähnliches gilt von Oesterley's Ausdruck

„erweiterter Romulus"; ich werde ihn daher thunlichst vermeiden

und, um nicht neue Praejudicien zu schaffen, die Sammlung vorliuifig

nach den wichtigsten Mss. LBG benennen. — Ich knüpfe an den

Stand der Dinge an, der durch das angeführte Buch von Oester-

ley gegeben war.

Schon aus der Tabelle bei Oesterley (XXXI f.) kann man für

die Geschichte dieses Textes mancherlei lernen, Sie giebt zwar

nur die Reihenfolge der einen Göttinger Hs, (G^ = Cod, theol, 140);

aber wir werden sehen, dafs der Hauptpunkt, den wir feststellen

wollen, sich schon aus dieser Hs. allein gewiimen läfst. Diese An-
ordnung der Fabeln, ist nicht die des Originals, d, h, des .,erweiterten

Romulus" in seiner ursprünglichen Gestalt, Oesterley hat die Reihen-

folge seiner LIs. zu Grunde gelegt und mit ihr die des alten Romulus,

der Marie etc. verglichen. Das war für den Herausgeber der

Göttinger Hs, das Natürliche, Aljer man kann sich auch

auf einen andern Standpunkt stellen. Man bemerkt nämlich

leicht, dafs die Stücke G 1— 33 eine Auswahl aus dem alten

Romulus darstellen und zwar eine solche, bei der wohl diese und
jene Fabel ausgelassen, aber keine umgestellt wird; mit 6^34 folgen
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fremde Stücke bis (7 73; aber mit G 74. setzt die Auswahl aus

Romulus wieder ein und zwar genau da, wo sie oben unterbrochen

worden war: G 30

—

^3 entsprechen Rom. 53—56, G 74 ist gleich

Rom. 57 und dann geht die Auswahl weiter bis Rom. 81 '. Dann
folgt eine zweite Auswahl aus Romulus, von der später die Rede

sein soll. Wühlt man nun einmal die Reihenfolge des alten Romulus

als Ausgangspunkt, so liegt nichts näher, als die Annahme, dafs die

46 Fabeln dieser ersten Auswahl aus Romulus im Original von LBG
in ununterbrochener Reihe einander gefolgt seien, so dafs in unserer

Hs. bezw. deren Vorgängerinnen ein Bruch der alten Anordnung

eingetreten sei.

Zu dem nämlichen Resultat gelangt man nun auch auf einem

anderen Wege. — Liest man die Stücke, die Oesterley in seinem

Appendix aus Cr • abdruckt, durch, so wird man bei app. 59= 073
(Herr und Knecht) stutzig werden. Schon der blofs Genufs oder

I3efriedigung seiner Neugierde suchende Leser wird finden, dafs hier

keine Fabel erzählt, sondern nur Reflexionen angestellt und Lehren

gegeben werden. Wer jedoch mit textkritischen Absichten an das

Stück herantritt und u. A. liest: Neu/er ... vak^, sicut nee pes nee mantcs

sine venire etc., dem wird sofort klar, dafs wir es hier mit der

Moral der Fabel vom Magen und den Gliedern zu thun haben.

Sucht man nun diese wieder vorn in der Tabelle, so findet man
sie genau an der Stelle, wo die Auswahl aus Romulus unterbrochen

ist, nämlich in G ^^^^
= Rom. 56, d. h. die obige Vermutung wird

schon jetzt fast zur Gewifsheit. Bestimmteres war jedoch nur durch

Zurückgehen auf die Hss. der Sammlung selbst sowie des Textes

der Marie zu gewinnen , da Oesterley dem Plane seines Werkes

gemäfs die Fabel G ^:s nicht aus dieser Hs. mitgeteilt hat, weil sie

eben schon im alten Romulus enthalten war. Jetzt kann man sie

bequem bei Hervieux lesen (II 523). Man findet, dafs an dieser

Stelle allerdings die Erzählung selbst vollständig gegeben wird. Der

Schlufssatz lautet : Sic igitiir venit ad pedc^ »lorlalis egestas venlris

et numus periertmt et capiit eeeidit. — Ja es folgt sogar noch eine

Art von Moral : Nidliis \dehct'\ aliwn sie eruciarc iit se perimat. Aber

dieselbe ist, wenn überhaupt echt, auffallend kurz und verträgt sehr

wohl die Fortsetzung durch G^ 73 (= ^9 75 Herv. II 549). Man
erhält dann durch Zusammenfügung

:

NuUus dehet aliwn sie cruciare ut se pe}-imat. Dominus et servus

mutua se respiciunt gratia. Servus dehcl dominum revereri et dominus

servum debel diligcre et tueri. Domijius non polest habere hotwrem

tiisi a servo, et servus non polest habere bonum nisi a domino. Neuter

ergo istorutn sine altera valebil, sicut nee pes vel manus sine venire, nee

vcnler sine pede vel tnanu.

Alan sieht also, dafs 6^ 73 einen I^estand te il, nämlich den

Schlufs der IMoral, der Fabel G t,t, bildet, dafs also der Bruch im
Innern einer Fabel erfolgt ist. Damit ist, denkeich, schon so

G^ 87 stellt falsch und gehört nach Nr. 84, s. unten.
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gut wie erwiesen, dals in G^ die alte Reihenfolge gestört ist, dafs

ursprünglich die Stücke von G 74 ab unmittelbar auf G ^;^ folgten

und dafs die ersten 46 Fabeln von LBG eine nicht unterbrocliene

Auswahl aus Romulus waren. — Wenn wir uns nun diese Auswahl

genauer ansehen, und sie mit den gedruckten Romulustexten ver-

gleichen , so entdecken wir bald einen alten Bekannten : die Aus-

wahl entspricht in ihrer Reihenfolge genau dem Romulus
(nicht Anonymus) Nilanti, d.h. der Sammlung, die Nilant hinter

seinen Fabulae antiquae abgedruckt hat (Fabb. antiq. ed. Nilant, Lgd.

Bat. 1709). Dieser Romulus Nilanti ist bisher ziemlich unbeachtet ge-

blieben ; er hat es wohl zum Teil selbst verschuldet durch die

Albernheit mancher Moralisationen und sein oft ziemlich elendes

Latein mit den stereotypen Eingangsforraeln : Quodam tempore

oder Jam dudum etc. Am meisten aber mag ihm das nieder-

schlagende Verdikt Lessing's geschadet haben, und so hat sich denn

bisher Niemand viel mit ciem Werke des „dümmsten aller Mönche"
befassen mögen. Indessen zeigt sich schon jetzt, dafs die Samm-
lung wichtiger ist, als man geglaubt hat, und dafs die Aesthetik

wieder einmal die Feindin der Litteraturgeschichte gewesen ist. Ja,

der Wert des Textes wächst uns unter den Händen. Wir besitzen

nämlich noch eine andere Sammlung, die notwendig aus dem Rom.
Nil. geflossen sein mufs; es sind dies die gereimten Fabeln, die

Wright als Appendix seiner Latin Slories gedruckt hat (A Selection

of Latin Stories etc., Lond. 1842 Percy Soc). Diesen Druck hat Herr

Hervieux nicht gekannt ; er hat daher auch diese Sammlung neu

„entdecken" müssen •, was allerdings den Vorteil mit sich brachte,

dafs wir nun mehrere Handschriften derselben kennen. Mit Hilfe

dieser Version und der unten folgenden ursprünglichen Reihenfolge

der Fabeln der Marie konnte ich schon früher feststellen, dafs der

Romulus Nilanti einmal vollständiger gewesen sein mufs, als

die von Nilant gedruckte Hs. ; er mufste wenigstens 4 Fabeln mehr
enthalten haben, als die letztere. Dieser Schlufs ist nun vollständig

bestätigt worden; Herr H. hat eine Hs. gefunden und abgedruckt,

welche nicht nur diese vier, sondern noch einige "- weitere Stücke

wirklich aufweist.

Betrachten wir nun diesen Punkt, — dafs ursprünglich die

Nummern G 74 fr. unmittelbar auf G t,2> folgten, — als ausgemacht

und blicken auf das nun Folgende, so finden wir von G 86 an^

' Herr Hervieux wirft Andern vor, dafs sie „gefunden haben, was
nicht verloren war"; wenn aber irgend Jemand Ursache hat, mit einem solchen

Vorwurf sparsam zu sein, so ist er es; vgl. schon das oben S. 164 Gesagte

und Ähnliches liefse sich noch vielfach beibringen. Er liat offenbar den

Schlufs der von ihm selbst (H 540) gedruckten Fabel ß 59 nicht recht be-

herzigt und scheint auch gar nicht zu ahnen, wie srfiwer es oft ist, den

gerügten Fehler zu vermeiden; er hätte sonst gewifs nicht in aller Seelenruhe

längst abgethane Dinge über Marie de France wieder vorgebracht (I 605 f.).

* Hervieux zählt sie auf (I 428); darunter erscheint mir ein Stück

zweifelhaft (Schwert am Wege).
3 G. 87 gehört nach G 84, s. oben.
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eine neue Auswahl aus Romulus, welche die Lücken der vorigen

ausfüllt, so dafs mit deren Schlufs fast ^ der ganze Romulus vor

uns liegt und die weiteren Fabeln fremden Ursprungs sind. Und
richtig treifen wir hier an diesem Schlufs (nach G iio) in BG
die Bemerkung: //a Esoptis, quod scguiinr addidit rex Affrus (vgl.

Herv. 11 569). Diese Worte waren bisher nicht recht verständlich

(s. Oesterley XXXV) ; doch vermutete schon Voigt (Zcitschr. f d. A.

23, 282), dafs sie wohl ihren guten Sinn haben möchten; jetzt

kommen wir diesem schon näher, denn jetzt sind die Worte in

der Hauptsache richtig: Alles was voraufging, war direkt oder in-

direkt aus Romulus geschöpft, was dann folgte, war anderer Herkunft.

Somit zerfällt die Sammlung in drei reinlich geschiedene Teile;

der erste geht auf den Rom. Nil., der zweite auf den vulgaten

Romulus (Div. Burn. etc.), beide also in letzter Instanz auf das Alter-

tum, zurück ; der dritte ist verschiedenen Ursprungs.

Der Wert jener Bemerkung ist jedoch weit gröfser, als man
auch hier noch ahnen kann. Wir werden noch öfters auf sie zurück-

kommen müssen ; schon an dieser Stelle aber leistet sie uns noch
den Dienst, dafs sie beweist, dafs der Bruch der Reihenfolge nach

G 2,^ nicht schon in der Quelle des erweiterten Romulus vorhanden
war. Die Worte konnten nämlich vernünftigerweise nur geschrieben

werden, als sie noch im Wesentlichen richtig waren. Wäre in

der Quelle unseres Textes schon die Störung vorhanden gewesen,

so hätte der Verfasser des letzteren, der, wie wir sehen werden, in

der Fabellitteratur sehr bewandert war, diese Bemerkung nicht so

niederschreiben, oder wenn er sie in seiner Quelle schon fand^ nicht

ohne Änderung übernehmen können. So wie sie lautet, zwingt sie

zu der Annahme, dafs das Vorhergehende aus der Vereinigung zweier

Auswahlen aus Romulus, oder genauer aus dem Inhalt des Rom.
Nil. und einer Ergänzung bestand und annähernd den ganzen
Romulus (Divion., Burn. etc.) umfafste. Der Bruch nach G ^iZ

ist also innerhalb der Überlieferung des Textes von LBG selbst

eingetreten, ja wir können fast mit Sicherheit sagen, wie; es

hat die Versetzung einer Lage von 8 Blättern stattgefunden

(soviel ungefähr nimmt der verschobene Teil des Textes noch
in der Brüsseler Hs. ein). Der Bruch ist aber sehr alt. Die

Reihenfolge, die Oesterley giebt, findet sich, von unbedeutenden
Abweichungen abgesehen, in den beiden Göttinger Hss,, sowie in

den zu Brüssel und Berlin befindlichen, vermutlich auch in den
beiden Trierer Exemplaren, da Hervieux nichts von einer ver-

änderten Reihenfolge berichtet. Endlich aber, was wohl das

Wichtigste ist, schon die Londoner Handschrift, die doch wohl

weitaus die älteste ist'-^, zeigt das Gebrechen. Sie bringt zwar

^ Es sind einige Stücke übergangen, s. unten.

2 Man setzte sie früher in das 13. Jahrb.; Herr Hervieux liält sie für

jünger (14. Jh.); wenn sie noch in das 13. fällt, so kann sie nicht wohl vor

dem Ende desselben gefertigt sein.



l68 E. MALL,

nur 48 Fabeln aus unserem Texte; aber schon in ilir folgt nach

G 33 nicht der Rest des Rom. Nil., sondern G 34, d. h. Extra-

vaganten, wie in G^B etc. — Woher nun die Letzteren? Der Ver-

fasser des „erweiterten Romulus" giebt darauf die Antwort: quod

sequihir addidit rcx Affrtis. Dieser König Affrus ist natürlich

Alfred der Grofse von England, und so kommen wir von selbst

auf das Werk, welches als der nächste Ausllufs des Alfred'schen

dasteht, auf den Esope der INIarie.

Dafs der Esope der Marie und der „ erweiterte Romulus " in

einem nahen Verwandtschaftsverhältnis stehen müfsten, konnte nach

der Publikation Oesterley's und meinem Nachtrag dazu (Jahrb. XII 18)

für Niemand mehr zweifelhaft sein. Welcher Art aber dieses Ver-

hältnis war, ob der erste von letzterem, oder dieser von jenem ab-

hängig sei, oder endlich ob beide eine gemeinsame Quelle haben,

war ohne Heranziehung der IIss. der Marie nicht zu entscheiden.

Ich mufs daher hier einige allgemeine Bemerkungen über die Über-
lieferung der Fabeln der Marie einschieben.

Der Zustand dieser Überlieferung ist im Allgemeinen ein sehr

unerfreulicher. Wir haben zwar viele IIss., — es sind ihrer über

20 bekannt, — aber sie gehen sämtlich auf einen Archetypus zurück,

der schon ziemlich verderbt war. Ja, selbst dieser Archetypus

läfst sich nicht überall mit Sicherheit rekonstruieren, und es ist

schon aus diesem Grunde sehr wahrscheinlich, dafs die neue Aus-

gabe Manchem eine Enttäuschung bereiten wird. Dazu kommt ein

anderer. Manche Stellen werden sich in derselben weniger, leicht

und angenehm lesen, als in der Roquefort's (ich sehe dabei von

den barbarischen Sprachformen des letzteren ab). Der Grund ist

folgender. Unsere Hss. zerfallen in 3 grofse Klassen, die ich vor-

läufig a, /9, y nennen will. Wenn man Ausnahmen zugiebt, kann
man a und ^ zusammen als die anglonormannische und y als die

kontinentalfranzösische Überlieferung bezeichnen. Die Vergleichung

der Klassen lehrt, dafs die anglonormannische Überlieferung, abge-

sehen von Korruptelen gewöhnlicher Art, Sprache und Stil des

Archetypus treuer bewahrt, als die Hss. des Kontinents, welche

viele Änderungen aufweisen. Diese beruhen zum Teil gewifs nur

auf Willkür oder Laune der Schreiber; mit manchen aber hat es

doch eine andere Bewandtnis. Marie ist ja gewifs keine anglo-

normannische Schriftstellerin in dem Sinne, wie etwa Gaimar oder

auch Fantosme ; sie will es auch selbst nicht sein und versichert

nicht umsonst, sie sei aus Frankreich. Indessen sie ganz und gar

von ihren anglon. Genossen loszulösen und zu den kontinentalen

Autoren zu stellen, wie in neuerer Zeit mehr und mehr üblich wird,

halte ich darum doch nicht für richtig. Die Gründe für diese

meine Ansicht kann ich hier nicht ausführen ; ich bemerke daher

nur, dafs ihre Sprache nicht in allen Werken völlig gleichartig ist,

und dafs auch in den Fabeln, die immerhin einen beträchtlichen

Fortschritt gegenüber dem Purgalorium bezeichnen, Dinge sich

finden, die nicht nur uns Bedenken machen, sondern auch schon
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den kontinentalen Schreibern des Mittelalters anstöfsig waren und

sie zu absichtlichen Änderungen veranlafst haben. Unter diesen,

wie auch gelegentlich unter den oben berührten (auf Willkür und

dgl. beruhenden) Varianten der Gruppe / sind nun manche, die

korrekter oder doch ansprechender scheinen, als der Wortlaut des

Archetypus, und solche hat denn auch Roquefort mehrfach in seinen

Text aufgenommen. Aus einer kritischen Ausgabe aber müssen

sie natürlich wieder verschwinden und der Archetypus soviel als

möglich sein wahres Antlitz zeigen. D. h. gerade die anscheinend

besten Handschriften, namentlich der kontinentalen Überlieferung,

sind für die Kritik oft nahezu wertlos.

Das Erste, was uns nun das Zurückgreifen auf die Handschriften

zu leisten hat, ist, dafs es uns die ursprüngliche Reihenfolge der

Fabeln der Marie kennen lehrt. Die Hss. gehen zwar sehr auseinander;

fast jede giebt eine andere Anordnung und es ist bei einigen fast

unmöglich herauszubringen, durch welche Zwischenstufen jede zu der

ihrigen gelangt ist. Gewisse Umstellungen bleiben aber fast stets

konstant und so läfst sich denn die Reihenfolge des Archetypus

mit Sicherheit herstellen. Diese weicht nun von der Roquefort's

ganz und gar ab, da dieser unglücklicherweise eine Hs. zu

Grunde legte, deren Folge von der alten durch zahllose Ver-

schiebungen getrennt und arg in Verwirrung geraten ist. Dagegen

stimmt die ursprüngliche Folge mit dergleichen von LBG in so ent-

scheidenden Punkten überein, dafs dadurch die Verwandtschaft beider

Texte noch viel klarer zu Tage tritt, als es schon bei Oesterley der Fall

war. Einmal ist bei Marie (mit Auslassungen) f. i—27 = G i

—

^l,

und zweitens, was noch viel wichtiger ist, nach Fabel 27 folgt bei

Marie als Nr. 28 Fuchsschwanz teilen = G 74. Die Nummern
28—40 bei Marie stimmen. im Wesentlichen mit G 74—85 über-

ein, d. h. also auch bei Marie folgen die aus dem Rom.
Nil. stammenden Stücke ohne Unterbrechung auf ein-

ander. — Damit stehen wir denn auf einem ganz neuen Boden,

und ehe ich weiter gehen kann, mufs ich erst die alte Reihen-

folge der Fabeln der Marie mitteilen. Da G 1 Lücken und

Umstellungen zeigt, wie sich aus dem Vergleich mit anderen

Hss. ergiebt (vgl. meine und Oesterley's Notizen Jahrb. XII und

Voigt a. a. O.), hier also ebenfalls Änderungen nötig sind, gebe ich

die Tafel lieber gleich in der Gestalt, in der ich sie brauche, und lege

zuerst die Folge des alten (d. h. des durch Vergleichung gewonnenen)

Rom. Nil, sodann die der Marie zu Grunde. •

Hahn und Perle

Lamm und Wolf
Maus und Frosch
Hund und Schaf
Hund und Schatten

ROMULUS
DIV.

1
ULM.
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RoMULUS „^,, „„ Makie ,„^
„ ,

Rom. NIL.
,

LBCr
DIV.

I

ULM. AKCH.
|
ROQ.

, .. ... , ,6« iiii iii 6-'»
Löwenanteil 6 6

g,^ ^h iz 6i>

Sonnen (ohne Dieb) 7 766 7
Wolf und Kranich cS 8 77 8

Zwei Hunde 9 9 9 8 8 9
Stadt- und Feldmaus 12 12 10 9 9 '0

Fuchs und Adler 27 13 11 10 10 il

Adler und Schildkröte IJH '- '-13 l-

Rabe und Fuchs 1415- 13 1314 '3

Kranker Wolf (Löwe) 15 14 H ^5 '4
Schmeichelnder ICsel 16 15 15 16 15

Löwe und Maus 17 16 16 17 16

Hanfsamen 19 17 17 18 17

Froschkönig 20 18 18 26 18

Taubenbeschirmer 21 19 19 27 19

Dieb und Hund 22 20 20 28 20
Wolf Hebamme 23 21 21 29 21

Berg (Mann) gebiert 24 22 — — —
Lamm, Ziege, Mutter 25 23 [32 44] 22

Hasen und Frösche 28 24 22 30 23
Androclus 41 25 — — 24
Pferd und Löwe 42 26 — — 25
Vierfüssler und Vögel 44 27 23 31 26

Nachtigall und Habicht

»

45 28 » »

Hirschhörner 47 29 24 32 27
Wittwe von Ephesus 49 30 25 33 28

Buhlerin und Jüngling 50 31 — — 29
Wölfe und Schafe 53 32 — — 30
Axt und Bäume 54 n [47 23] 31

Wolf und feister Hund 55 34 26 34 32
Magen und Glieder 56 35 27 35 33
Fuchsschwanz teilen 57 36 28 36 75
Löwe König, Atem 6ü 37 29 37 76
Wolf und Hirt 63 38 30 42 77
Pfau und Juno 64 39 31 43 7^
^letzger und Widder 66 40 33 45 79
Vogler weint 67 41 — — 80

Aftenkönig 68 4:

Eselstimme 70 43
Fufsspuren 72 44 36 68 83
Löwe und Mensch 77 45 37 69 84
Mücke und Kamcel 78 46 38 70 85
Ameise und Grille 79 47 39 '9 86(876"'

Krähe auf Bock 81 48 40 20 87(856'')«

4

B
I

6-'

Ritter und Räuber -- 4121 113111
Arzt und Reicher — 42 38 1 1 4 1

1

2

Käfer und Dieb — 43 39 35 34
Gatte betrogen - 44 40 30 35

Frau mit Liebhaber — 45 41 37 36
Kukuk König

24
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Fuchs und Katze
Mann im Schiffe

Ral des Vaters

Katze Bischof

Henne kratzt Erde

E. MALL,
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noniinavit LEG (H. ib.; bei Marie ist, wie man sieht, die Zweizahl der

Zeugen sogar durch den Reim gesichert); doch vermeiden die bei-

den Bearbeitungen die Inkonsequenz am Schlufs, indem sie h-ilnis L

nicht übersetzen. — Weiter begnügen sich die anderen älteren

Lateiner damit, dafs sie das Schaf seine Wolle verkaufen lassen,

(vor der Zeit, oder im Winter); der Rom. Nil. und Marie fügen

hinzu, dafs (es Winter gewesen und) das Schaf durch Kälte

zu (jrunde gegangen sei ; hiemali frigorc .... lanam dicüiir vendi-

disse, qua vettdita mo7-te periit Rom. Nil. — Ivers esteit, de freit fu
?norte Marie; LBG ändern etwas, haben aber: et hyemps erat

dann fällt der Hund über das Schaf her. Damit dürfte unser

obiger Schlufs auf enge Verwandtschaft der drei Texte hinnüchend

gestützt sein. —
Nun sind aber unsere jüngeren Sammlungen viel reichhaltiger,

als der Rom. Nil. Beide haben an 50 Stücke 1, die sich bei keinem

alten I^ateiner finden, und in LBG kommt noch eine Nachlese

aus dem vulgaten Romulus hinzu. Wir bedürfen also für beide,

aufser dem Rom. Nil., mindestens noch einer zweiten Quelle, aus

der die 50 neuen Fabeln fliefsen, und für LBG vielleicht noch

einer dritten. Hat es nun eine solche weitere Quelle gegeben,

welche den zweiten Teil des Esope der Marie enthielt, so ist es

wiederum sehr möglich, dafs dieselbe auch schon den ersten, aus dem
Rom. Nil. stammenden, Teil desselben mit umfafste, so dafs sich also

für diesen eine neue Version zwischen den Rom. Nil. und Marie ein-

schieben würde. Diese Möglichkeit mufs um so mehr in Betracht

gezogen werden, da manche der Fabeln des Rom. Nil. sowohl bei

Marie, wie in LBG so viele und übereinstimmende Aenderungen
zeigen, dafs die Annahme einer solchen weiteren Bearbeitung sehr

wahrscheinlich wird. Es sind namentlich Erweiterungen, die

hier auffallen und erklärt sein wollen. Da jedermann sich von

ihrer Häufigkeit und wesentlichen Übereinstimmung bei Marie und
in I^BG durch Einblick in die Texte überzeugen kann, so erwähne ich

auch hier nur zwei Fälle, die allerdings schlagend genug sein dürften.

— Die dritte Fabel (Maus und Frosch) beginnt im Rom. Nil. wie in

allen anderen lateinischen Sammlungen mit der kurzen Mitteilung,

die Maus habe einen Flufs überschreiten wollen; ein Motiv dazu

wird nicht angegeben. Marie und LBG schicken eine lange Er-

zählung voraus, die erklären soll, wie Maus und Frosch zu ihrer

Wasserfahrt veranlafst wurden. In diesem Zusatz erstreckt sich

die Übereinstimmung beider Texte auf viele Einzelheiten. Die Maus
bewohnt eine Mühle (une siiriz —) aveit maisnage a un miilifi.

Marie III 4 ; sie sitzt auf der Schwelle: s\isist desur le soil Marie

ib.; — Mure in ostio violendini super Urnen residente, LBG, Herv. II

49g. Der Frosch fragt die Maus, wem das Haus gehöre: Deinanda

* Es sind ihrer eigentlich mein"; iloch müssen wir, nm streng zu sein,

vorläufig alle die Stücke aufser Betracht lassen, die sich in irgend einer Form
im vulgaten Rom. wiederfinden (wie Marie 66 u. dgl.).
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// — S'ele ert dame de la viaisiin Mar. ; cuiiis illa dojmis esset — inier-

rogavit LBG. Auf ihrer W'anderunj; kommen beide zu einer Wiese,
die voll Taues ist, Li prez fu — p/eins de ruur M. (Rmia per pra-

tum se rexit) — erat aulem rore pk?mm LBG. Alle diese Züge
fehlen dem Rom. Nil. nnd den übrigen lateinischen Texten. —
Zweitens. In fab. 5 (Hund und Schatten) durchschreitet in

allen älteren Sammlungen der Hund den Flufs schwimmend^ und
hat ein Stück Fleisch im Maule. Bei Marie und LBG geht der

Hund über eine Brücke und trägt ein Stück Käse, eine Ver-

änderung, die schon Du Meril auffiel und von ihm als eine Ver-

besserung "^ bezeichnet wurde (Poes. ined. S. 158); (— une feiz —

)

Passat uns chiens desur un punt, L n funnage — tint Mar. 4, 1 , 2
;— Canis per pontem trayisivit et caseum — tulit LBG. — Solche

übereinstimmnnde Erweiterungen und Änderungen lassen keinen

Zweifel darüber, dafs entweder Marie aus LBG, oder diese Version

aus jener, oder beide aus einer gemeinsamen, zwischen ihnen und
dem Rom. Nil, liegenden Quelle schöpfen müssen.

Von einer solchen wissen nun sowohl Marie wie der Verfasser

von LBG zu erzählen. Die Worte des letzteren sind freilich sehr eigen-

tümlich gefafst. Nachdem er von seinen Vorgängern Aesopus, dem
Kaiser Romulus und seinem Sohne Tiberi(n)us gesprochen, fährt er

fort: Deinde rex Angliae Affrus in anglicam linguam cum transferri prae-

cepit. Nun erwartet Jeder zu erfahren, woher denn er, der Ver-

fasser von LBG, seinen Stoff entnehme. Statt dessen schweift der

Autor ab, knüpft mit einem Aesopus itaque wieder an den

Beginn seiner Einleitung an und bringt sie mit einem ziemlich

inhaltlosen allgemeinen Satz zum Abschlufs. D. h. er nennt im

Grunde seine Quelle nicht; aber man merkt, dafs er den Ein-

druck erwecken möchte, er arbeite nach der englischen Über-

setzung.

Viel klarer drückt sich Marie aus:

Epil. V. 1 1 M'entremü de ceste icvre faire

E de l'engleis en ronianz traire . . .

V. 1 6 Li reis Alvrez ^ qui muH !\ima

Le Irattslala puis en eng/eis

E jo Vai rime en franceis . . .

Merkwürdigerweise hat man immer wieder von Zeit zu Zeit von

dieser klaren Versicherung etwas abzumarkten versucht. Le Grand
d'Aussy wollte ihr überhaupt keinen Glauben beimessen; Ocsterley

' Pliacdvus hat natans\ die RonmlusvL-rsioncn sprechen nicht diickl vom
Schwimmen ; allein dafs sie nichts Anderes meinen, zeij^t der Zusammenhang;;

nur der Anon. Nev. bringt wieder in seiner ins Haus fallenden Art : Ä^at

canis etc.
'^ Der Punkt ist ein sehr interessanter (s. schon Lessing, ed. Lachm. XI 105);

es kommt dabei auch das berufene na(){/fi des Babrius in Frage; doch kann
icli hier nicht dabei verweilen.

3 Die Lesart steht durchaus fest; I/etiri ist nichts als eine schlechte

Variante weniger Hss.
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möchte wenigstens eine lateinische Rückübersetzung zwischen den

englischen Text und Marie einschieben. Meiner Ansicht nach hat

man zu derartigem nur dann ein Recht, wenn man die Unmöglich-

keit oder UnWahrscheinlichkeit ihrer Behauptung beweisen kann,

was bisher noch nicht geschehen ist. Wenn nun auch die Beweis-

last auf dem Zwciller ruht und von mir abgelehnt werden könnte,

so will ich doch im Interesse der Sache und damit die Bedenken

zur Ruhe kommen, den Beweis für die Behauptung der französi-

schen Schriftstellerin antreten. Ich übergehe dabei alles, was über

die Glaubwürdigkeit der letzteren selbst zu sagen wäre und schlage

eine Art von objektivem Verfahren ein, indem ich nachzuweisen ver-

suche, dafs wir auch ohne ihre Versicherung zu der Annahme
gezwungen wären, dafs ihr ICsope aus einem englischen Texte über-

setzt sein müsse.

Schon lange {Roquefort II 26 etc.) hat man auf das Vorkommen
englischer Wörter in den Fabeln der Marie hingewiesen, und darin

einen Beweis gesehen, dafs sie eine englische Vorlage benutzt

habe. Es sind meistens Tiernamen, und solche pflegen in der

That bei allen Übersetzungen von Bestiarien, Fabeln u. dergl., ge-

schehe diese nun aus dem Lateinischen oder aus einer Vulgär-

sprache, vielfach Schwierigkeiten zu verursachen; daher sich denn

in rhysiologis , die aus dem Lateinischen übertragen sind , oft

lateinische Tiernamen finden, die unverändert in den Vulgartext

übernommen sind. Ähnliches ereignet sich beim Übersetzen aus

dem Französischen in eine andere Sprache, wie wir unten an einem

Beispiele sehen werden. Jeder Unbefangene wird daher, falls nicht

ganz besondere Gründe entgegenstehen, aus dem Vorkommen
solcher W^örter einen Schlufs auf die Sprache, in der die Quelle

des Werkes abgefafst war, für zulässig halten. Nur ist hier in

unserem Falle einige Vorsicht geboten. Da das Altfranzösiche zahl-

reiche Wörter aus germanischen Sprachen und so auch aus dem
Angelsächsischen übernommen hat, die in allgemeinen Gebrauch

übergegangen sind, so haben für unsern Zweck nur solche Wörter

Beweiskraft, welche eben keine weitere Verbreitung gefunden haben
und womöglich ajta$, siQijfttva sind. Ob dies der Fall, ist bei

dem heutigen Stande unserer Kenntnis des altfranzösischen

Sprachschatzes nur selten mit einiger Sicherheit zu sagen.

Die blofse Thatsache, dafs wir ein Wort nur bei einem Autor

oder nur mit einer Stelle belegen können, genügt für sich allein

noch nicht; es müssen noch Beweise anderer Art hinzukommen,
um die Fremdheit des Wortes darzuthun. Am schwersten wiegt wohl

das direkte Zeugnis eines Autors für die letztere; der Fall wird

nicht häufig vorkommen, trifft aber hier glücklicherweise für ein

Wort zu. Wace, der es wissen konnte, bezeichnet wtbel{e) als

ein englisches also unfranzösisches Wort (Rou 8184). Marie gebraucht

es fab. 65 (Roquef. 56 ; über seine Bedeutung vgl. Jahrb. f. rom. u. engl.

Litt. XII 26 Anm.).i — Einen anderen Beweis kann, die lautliche Be-

* Der Deutung, die Andresen dem Worte giebt (II 714), kann ich trotz

ihren Vorzügen nicht beistimmen.
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schaffenheit eines Wortes abgeben. So müssen z. B. germanische

Wörter, die mit 7V anlauten, wenn sie in den allgemeinen altfranzö-

sischen Sprachschatz übergehen, in den meisten Dialekten und so

auch im normannischen g7t für 7«:' einsetzen. Bleibt aber 7V unver-

ändert, so deutet das auf direkte Übernahme aus einem Werke in

germanischer Sprache.' Noch sicherer wird die letztere, wenn wir

in einzelnen Hss. solche Wörter durch andere, sonst übliche und

echt französische, ersetzt finden; das zeigt, dafs die französischen

Schreiber an ihnen Anstofs nehmen und sie somit stillschweigend

für unfranzösisch erklären. Von den mit 7t' anlautenden Wörtern

kommen, ciuker zuiie/, besonders in Betracht cvidecoc (f. 57, Roquef. 24)

und zve/ke (f. 12, Roquef. 13). Ob das erstere ganz fremd ist, scheint

fraglich; nicht nur schreiben manche Hss. dafür guidecoc; sondern

das Wort kommt, allerdings mit iv, gelegentlich auch in andern fran-

zösischen Texten vor (s. Roquefort Glossaire s. v. und Barbazan-Meon

Fabl. IV 88). — Gue/ke jedoch scheint aufser einzelnen Hss. der Marie

nicht zu begegnen, und in diesen ist das gu wohl nichts als der auf

eigene Faust gemachte Versuch einzelner Schreiber, sich den fremd-

artigen Anlaut etwas mundgerecht zu machen. Das Wort ist altes

angelsächsisches Sprachgut (ags. tveoloc, weolc, s. Diez, Etymol. Wb. s. v.,

Leo, Ags. Glossar 497, 3, Catholicon Anglicum 1881 S. 413). Da
nun einzelne PIss. dafür andere Wörter [inoulle u. ähnl.) setzen, so

werden wir unbedenklich annehmen dürfen, dafs lüelke aus einem engli-

schen Texte übernommen ist. — Überzeugender jedoch als alles dies

wären Stellen, in denen sich eine Mifsdeutung oder ein mangel-

haftes Verständnis englischer Wcirter oder Wendungen seitens

der Übersetzerin (Marie) selbst nachweisen liefse. Freilich wird man
da, wo es sich um ein verlorenes Original handelt, wie hier,

nur selten in der Lage sein, einen solchen Beweis überzeugend zu

führen. Um so mehr kann man es als einen Glücksfall ansehen,

dafs sich bei Marie ein Wort findet, das durch die besonderen

Umstände, unter denen es auftritt, uns den gewünschten Dienst

leistet. —
Man erinnert sich, dafs in der antiken Fabel vielfach direkter

Verkehr der Tiere mit übermenschlichen Wesen und besonders Göttern

vorkommt. In den mittelalterlichen Versionen werden die Götter-

namen oft beibehalten ; zuweilen aber treten auch andere Ausdrücke

statt ihrer ein. Marie gebraucht in solchen Fällen Wörter wie dcstwee

(z. B. fab. 6), deiicsse (f. 31, Roquef. 43) u. dergl.; aber sie hat noch

ein Wort, das Roquefort in seinen Text nicht aufgenommen hat

und das gerade das wichtigste ist. Es lautet sepaiide. Beweisende

Stellen aus Hss. aller Klassen lassen keinen Zweifel darüber, dafs

im Archetypus (/<?) sepandc in verschiedenen Fabeln stand (s. die Stellen

unten). Was für ein Wort ist nun dieses scpaiide'^ Was es bedeuten

mufs, ist überall aus dem Zusammenhang mit Sicherheit zu entnehmen;

es mufs eine übermenschliche Macht bezeichnen
;
ja an einer Stelle

' Mit dem Namen Wacc hat es, wie so oft mit Eigennamen, vielleicht

eine besondere Bewandtnis (Andiesen, Ron LXVIII u. Du Meril, Etudes 219).
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gebraucht Marie als Synonym dcuesse (f. 96, Roquef. 97). Wie er-

khiren wir aber das Wort? Solange ich dasselbe als französisches

Sprachgut ansah, wufste ich absolut nichts damit anzufangen; unsere

Wörterbücher kennen es nicht, einen lateinischen Stamm, an den

es anzuknüpfen wäre, konnte ich nicht finden, und aufserhalb des

Textes der Marie war es mir in keinem französischen Werke be-

gegnet. Sollte einer der Fachgenossen es sonst angetroffen haben,

so würde er mich durch Mitteilung der Stellen sehr verbinden.

Ich glaube es jedoch kaum; denn dafs das Wort unfranzösisch ist,

geht daraus hervor, dafs die Schreiber es noch öfter als ivelke mit

zweifellos französischen Wörtern (criere, desHnce, justise, deuesse, naiure)

vertauschen, die denn auch Roquefort aufgenommen hat. (Er hat

sepande auch in Hss. gefunden, aber stets sepande (mit u) dafür ge-

lesen, s. seine Varianten). Entschliefst man sich aber einmal, das

Wort als ein englisches anzusehen, so wird sofort alles klar.

In -and- erkennt man leicht die altgermanische Endung — ob

a Bindevokal ist, oder nicht, ist hier gleichgültig — des Partie.

Praes. der Verba, die im Gotischen -atids, im Westsächsischen -ende

lautet, ihr altes a ^ aber in den anglischen Gebieten wahrt (s. Koch,

Engl. Gr. I 342), und zwar noch Jahrhunderte lang nach der Er-

oberung und nicht nur im Schottischen, wie man nach Koch (I 343)
glauben könnte, sondern auch im nördlichen und z. T. im mittel-

ländischen Dialekt des Mittelenglischen. Beispiele in Menge giebt

schon Stürzen-Becker (S. Notes on the princ. charact. of the

E. Engl. Dialects, Copenh. 1868 S. 73). Demnach wäre also

sepande das Part. Praes. eines Verbums mit dem Stamm sep.

Hier mufs man sich nun erinnern, dafs manche Dialekte des

Mittelcnglischen jj oder einfaches ^ für seh {sh) setzen, das

auf ags. sc zurückgeht. Koch (I 108 f.) verzeichnet die Er-

scheinung nur für Lagamon und Robert of Gloucester; sie greift

aber viel weiter und zeigt sich in Texten des nördlichen (Harapole's

sal), wie des mittelländischen (s. unten) Dialekts. So erhalten wir

das altbekannte sceppend(e), das im Ags. das gewöhnliche Wort für

Creator war. Das Ags. liebt überhaupt sehr den substantivischen

Gebrauch von Participien des Praesens, wo wir Bildungen mit -ere

erwarten. Diese scheinen seltener gewesen zu sein, und von sceppere

verzeichnet Grein (Sprachschatz d. ags. Dichter) kein einziges Beispiel

aus der Poesie, während er für sceppend, scyppend etc. Dutzende

von Stellen giebt. Das Wort ist so sehr Substantiv geworden (schon

in den vielcitierten Versen des alten Caedmon wird es mit einem

Adjektiv verbunden : haleg scepen, später halig scyppend, jetzt bequem

zu finden bei Zupitza, Übungsbuch S. i u. 21), dafs Grein (Sprachsch.

s. V.) sich veranlafst sieht, die Fortdauer auch des adjektiv. Gebrauchs

ausdrücklich zu konstatieren. Auch im Mittelenglischen kommt

' Das a des frz. Wortes mufs als feststehend gelten ; weitaus die gröfste

Mehrzahl der Hss., die das Wort überhaupt kennen, hat a; nur vereinzelt

taucht sepende auf und zwar in einer continentalcn Hs., die en und an als

gleichlaxitend leicht verwechseln mochte.

Zeitschrift f, roiu. V\\\\. IX.
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das Wort, obwohl hier scheppere daneben immer häufiger wird,

(s. Stratmann, Dict. of the 0!d Engl. Lang. S. 483) in verschiedenen

Formen, wie shippcnd, schuppcjid noch vor (ebdas). Ja man kann sogar

die Form , in der das Wort bei Marie erscheint (sepamk), abgesehen

von der Vereinfachung des pp, buchstäblich übereinstimmentl im

Engl, nachweisen. Stratmann verzeichnet u. A. scheppandt Rel. Ant.

I 2 IQ. Ob der Druck der Reliquiae Antiquae wirklich scli hat, weifs

ich nicht, da mir das seltene Euch hier nicht zugänglich ist ; ich

bezweille es aber sehr ; denn das betreft'ende Stück, — das Bestiary, —
ist schon bei Mätzner und Goldbeck (Altengl. Sprachproben I 57
mit Angabe der alten Seitenzahlen der Rel. Ant.) abgedruckt, und es

zeigt sich, dafs in demselben j regelmäfsig für seh steht. Es ist das

nicht etwa eine blofs graphische Variante, sondern eine lautliche

Erscheinung, wie schon Reime lehren {^fis : is V. 499). So steht

denn dort auch an der von Stratmann citicrteu Stelle (V. 456) richtig

seppande\ — scjies sop ure seppa?ide, Geschöpfe schuf unser Schöpfer (\gl.

auch die neue Ausg. in An Old Engl. Miscellany, E. E. Text Soc. 1872.)

Damit wäre denn das sepcvide bei Marie erklärt und ebenso die

Verlegenheit der französischen Schreiber, die mit diesem Vollblut-

engländer nichts anzufangen wufsten. — Was jedoch das Merkwürdige
und für uns Wichtigste ist, ist der Umstand, dafs auch Marie seilest

oftbnbar nicht recht wufste, was es mit dem Worte für eine Be-

wandtnis habe. Sein allgemeiner Sinn konnte ihr freilich nicht

zweifelhaft sein ; er ging überall zu klar aus dem Zusammenhang
hervor; aber einmal läfst sie das Wort unübersetzt und dann ver-

bindet sie es teils mit dem weiblichen Artikel, teils mit dem Possessiv-

pronomen :

fab. 2^^ (Roquef. 31) V. 34 A lur sepaiide se clamerent

39 La sepandc lur a jure

f. 74 (Roquef. 65) 10 Que lur sepa?ide lur mesßsl

f. 96 {Roquef. 97) 7 A la sepande ala parier

Sie hat also doch nicht gewufst, dafs es den Schöjjfer, den
(Einen) christlichen Gott, bezeichnet und masc. ist; ja möglicher

Weise hat sie sich durch die Endung -atuk verleiten lassen, das

Wort für ein ihr unbekanntes lateinisches zu halten, das ins Englische

gedrungen sei und etwa Schutzgöttin bedeute. — Indessen wie

dem auch sei, wir haben hier ein unzweifelhaft englisches Wort,

das Marie nicht übersetzt, obwohl sie es öfters braucht, dem sie

weiter ein falsches Genus giebt, das sie also nicht recht ver-

standen hat. Daraus folgt zunächst mit Evidenz, dafs ihr Text

auf irgend eine Weise auf eine englische Version zurückgehen mufs,

ftir jeden Unbefangenen aber auch noch weiter, dafs Marie direkt

nach der letzteren gearbeitet hat. Wenigstens wird derjenige, der

auch nach dem Gesagten noch eine lateinische Rückübersetzung

einschieben will, zu Annahmen gezwungen, deren Unwahrschcinlich-

keit zu einleuchtend ist, als dafs ein Verweilen dabei sich lohnte.

Als Resultat der vorstehenden Erörterungen ergiebt sich also

Folgendes: selbst wenn wir nicht die ausdrückliche Versicherung der
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Verfasserin über ihre Quelle hätten, so müfsten wir schon aus der

Bescliaffenheit ihres Textes selbst schliefsen, dafs sie eine in engli-

scher Sprache abgefafste Vorlage übersetzt hat. Wir dürfen also

die Richtigkeit ihrer Angabe als ausgemacht ansehen.

Damit ist denn aber auch schon gesagt, dafs Marie; nicht wohl
von LBG abhängig sein kann. Es läfst sich aber auch direkt beweisen.

Kinmal hat sie eine Fabel mehr, als L7^G (No. 46 Kukuk König);
schwerer aber wiegen Stellen, in denen Marie noch durch die

englische Vorlage hindurch Worte und Wendungen des alten Rom.
Nil. treuer bewahrt, als LBG. So hat Marie f. 1

1
'' (Roquef. i 2) // curui

;= {^plus omnihus) cucurri bei Nil. S. 72, Hervieux S. ^T)2>'> f^fix^ velocitali

Duae debehir LBG (Herv. 503). — Im Rom. Nil. fangen die jagenden
Tiere im 2. Teile wie im ersten einen Hirsch: leo cervicm proslravil;

Marie: 101 cerf nnt pris etc.; in LBG wird der Hirsch nur im i. Teile

erwähnt; im 2. heifst es: cepernnl et ipsi hestiain. Ich halte es für

überOüfsig, mich hierbei länger aufzuhalten; wir werden der Sache
ohnehin noch auf andere Weise beikommen. — Von den oben ge-

stellten Fragen können wir demnach jetzt schon einen Teil beant-

worten und zwar dahin

:

1. IMarie ist unabhängig von LBG.
2. Es hat eine zwischen dem Rom. Nil. und unseren beiden

Sammlungen liegende Bearbeitung gegeben ; diese war in englischer

Sprache abgefafst.

3. Marie hat nach dieser letzteren gearbeitet und zwar direkt.

Damit bleiben für die Beantwortung der Frage, woher denn
der Verfasser von LBG die Erweiterungen und Zusätze, die er

nur mit Marie gemein hat, genommen habe, nur noch zwei Mög-
lichkeiten übrig. Entweder schöpft er ebenfalls direkt oder in-

direkt aus der englischen Übersetzung, oder aber aus dem Esope der

Marie selbst.

Hier können wir zuvörderst eine indirekte Benutzung der

engl. Übersetzung vermittelst einer dazwischenliegenden lateinischen

Ifearbeitung aufser Betracht lassen. Der Autor selbst erwähnt in

seinem Prolog keine solche und in der Stelle Hec Esopits — Affrus
nennt er ausdrücklich als Quelle der Zusatzfabeln nur den
rex Affnis, also den engl. Text. — Andererseits fehlt aber auch
die Möglichkeit, ja sogar der Anlafs, LBG in direkte Beziehung zu

jenem engl. Text zu setzen. Die Sache liegt hier ganz anders, als

bei Marie. Die positiven Indicien, die wir dort hatten, gebrechen
hier vollständig. Unser Autor behauptet nicht einmal, wie wir schon
oben gesehen haben, dafs er aus der englischen Version schöpfe.

Die blofse Kenntnis von der Existenz derselben beweist nichts;

denn die könnte er auch aus Marie entnommen haben. — Weiter

finden wir in seinem Werke auch keine solche unübersetzte englische

Wörter wie dort. Oesterley behauptet zwar (S. XXXV), in dem lat.

Texte träten „ähnliche Formen" auf; allein welche Formen er meint,

sagt er nicht, und ich bin aufser Stande, sie zu erraten. Auf jeden
Fall sind die Wörter welke, wibet etc., die wir bei Marie antrafen, in

12*
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LEG nicht vorhanden, sondern durch lateinische ersetzt. Fehlen uns

so die positiven Hinweise auf ein engl. Original, so haben wir da-

für einen, der nach einer ganz anderen Richtung deutet. Ich meine
die Form des Namens des englischen Königs, Affrus. Dafs diese

eine Verstümmelung von Alfred ist, daran hat seit langer Zeit

Niemand gezweifelt. Woher aber die Verderbnis? Dafs der englische

Text sie noch nicht hatte, können wir dadurch beweisen, dafs wir

die genau entsprechende Form [Alvrez, s. oben) bei Marie finden.

Sie wäre dort auch unmöglich gewesen zu einer Zeit (s. unten),

in welcher das Andenken an König Alfred und die Liebe des Volkes

zu ihm noch so lebendig waren, wie wir aus den sogenannten Sprich-

wN'irtern Alfreds ersehen (O. E. Mise. 102 f.), in denen der Autor sich

in Bezeichnungen, wie: der Angeln Hirt, der Angeln Liebling, der

Angeln Trost, gar nicht genug thun kann. Die Verstümmelung
tritt also zuerst in LBG auf. Sie kann in dem Original der letzteren

möglicherweise nicht vorhanden gewesen sein, aber das wissen wir

nicht und es ist angesichts der Übereinstimmung der wichtigsten

Hss. und mehr noch der Wiederholung des Namens in der Stelle

Hec Esopiis — Affrus höchst unwahrscheinlich.

Indessen diese Argumente sind doch, so wenig ich sonst ihren

Wert unterschätzen möchte, für unseren Zweck nicht genügend.

Ich schlage daher wieder den indirekten Weg ein und frage

:

ist der Lateiner unabhängig von Marie ? d. h. giebt es auch hier Fälle,

wie oben bei ihr, wo in LBG etwa durch die englische Über-

setzung hindurch alte Züge des Rom. Nil. bewahrt erscheinen, die bei

Marie verwischt sind? — Hier stofsen wir nun allerdings ebenfalls auf

zahlreiche Stellen, wo LBG mit dem Rom. Nil. gegen Marie über-

einstimmen ; aber sie sind so beschaffen, dafs sie hier nicht das

Nämliche beweisen wie dort, sondern etwas ganz Anderes, ja nahezu

das Umgekehrte. Die Übereinstimmungen sind nämlich wörtliche
und verraten daher ein direktes Zurückgreifen unseres Ver-

fassers auf den lateinischen Text des Rom. Nil., nicht die Be-

wahrung alter Züge des letzteren durch eine dazwischen liegende

Bearbeitung hindurch, und somit beweisen sie auch nicht Unab-
hängigkeit von Marie. Im Gegenteil, wir werden zu grofser Vor-

sicht gemahnt, da wir schon jetzt sehen, dafs der Verfasser nach

mehr als einer Quelle arbeitet, und wir haben daher allen An-
lafs, ihm genau auf die Finger zu sehen und seinen allgemeinen

Charakter, sowie seine Arbeitsweise schärfer ins Auge zu fassen. —
Über den ersteren kann ich mich kurz fassen. Seine hervor-

stechendsten Kigenschaften sind widriger Schwulst, ermüdende Breite,

Geschmacklosigkeit und gelegentlich Albernheit. • Wichtiger ist

für uns seine Arbeitsweise. Hier betreffen wir ihn bei der Be-

nutzung einer ganzen Menge von Quellen, deren Wortlaut er aber

* Einirjc Proben der letzteren wird der Leser unten kennen lernen ; das

stärkste Beispiel aber liefert wolil die Fab. 13 (Rabe, Fuclis, Käse, IJerv. II 500),

wo der Rabe schon kräclizt, che der Fuchs kommt, wodurch die ganze Fabel
absurd wird.
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in der Regel etwas verändert. Er ist offenbar ein ziemlicii gelehrter

Mann und liebt es, seine Kenntnisse zu zeigen. Namentlich bringt

er gern Lesefrüchte aus lateinischen Klassikern (meist sehr oft

citierte Stellen) hier und dort an, freilich meist mit Veränderungen. So
nicht er in die Fabel 19 (lierv. 20, II 513) den Vergilschen Vers:

Parcere subiectis et dcbellare superhos ein; — man denke, das Parcere

subiectis in der Fabel vom Taubenkönig! — In No. 83 (Herv. II 556 f.

Fufsspuren) antwortet der Fuchs dem Löwen; Qtiia vesligia icrrent

me, omnia intus spcctanlia et nulla retrorsum (Hör. Epist. I i, 74 f.).

— In der Moral von No. 123 (H. S. 576) liest man: coelutn enim

^est mutare non anifuum trans mare airrere, womit er den alten

Hexameter (Hör. Epist. I 11, 27) denn allerdings so gut wie

unkenntlich gemacht hat. — An einer anderen Stelle (f, '^j}, Magen
und Güeder, Herv. 524) ist er so geistreich, zur Heilung der ent-

kräfteten Glieder keinen Geringeren, als den würdigen Galen und
dazu noch vergeblich zu bemühen ! — Dergleichen findet sich natür-

lich in unseren anderen Sammlungen nicht. — Aber auch von

ihnen benutzte er eine ganze Anzahl, wie man durch wört-

lich übereinstimmende Stellen nachweisen kann, die nicht durch

Rückübersetzung entstanden sein können, sondern auf direkter Ent-

lehnung, auf einem Zurückgehen auf geschriebene Texte in lateini-

scher Sprache, beruhen müssen. Von den schon besprochenen

Fabelsammlungen benutzt er auf diese Weise den Rom. Nil. und
den vulgaten Romulus.

Dafs er auf den alten Romulus in irgend einer Form zurück-

greift, zeigt sich schon in der ersten Fabel. Bei allen älteren La-

teinern (Cod. Wissenburg., Anon. Nil., allen Fassungen des Romulus)
findet der Hahn eine Perle (margarita), bei Marie einen Edel-
stein (gemme). Hier trifft sie mit dem Anon. Neveleti zusammen;
sie selbst aber kann die Variante nur aus der englischen Über-
setzung haben ; eine Änderung ihrerseits ist so gut wie ausge-

schlossen, — im Purgatorium kann man kontrollieren, dafs sie skla-

visch übersetzt und dabei öfters ziemlichen Widersinn zu Tage
fördert, — und ebenso wenig ist an eine Benutzung des An. Nevel.

durch sie zu denken. In LBG aber kehrt die Perle wieder, und
dafs sie direkt aus einer Hs. des Rom. entnommen ist, zeigt der

übrige Wortlaut. Also selbst wenn der Verfasser auf dem Engli-

schen fufsen sollte, so geht er daneben noch auf den alten

Romulus zurück.

Oft ist nur nicht zu sagen, welchen Romulustext er aus-

schreibt, da der Rom. Nil. mit dem Rom. Div. oft wörtlich überein-

stimmt. So hat er: f. 14 1 (Herv. II 50g) oblitus casei = Rom. Nil. 13,

Herv. 11 337 == Rom. Div. f. 14; — f. 16 (Herv. 511 semivivus =
Rom. Nil. 15, Rom. Div. 16; — f. 28 vituperavi . . . latidavi == Rom.
Nil. 2g, Rom. Div. 47 ;

— f t^}^ tota {pjnnis) familia und projicere=
' Um nicht irre zu führen , eitlere ich im Folgenden die Fabeln von

LBG nach den Nummern von Hervieux.
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Rom. Nil. 34, Rom. Div. 55 ;
— f. 83 (Moral) inanibiis verbis = Rom.

Nil. 42, Rom. Div. 70. — f. 20 qui sc tulaiuhim = Rom. Nil. ig, Rom.
Div. 21; — Wie es scheint, hat er sich in seinem i. Teil mehr an

den Rom. Nil. gehaltt,*n, als an den andern; wir finden nämlich bei

ihm wörtliche Übernahme von Ausdrücken, die nur jener, nicht

dieser hat. So f. 14 fahis adidotiotülms = Rom. Nil. 13, fehlt Rom.
Div. 14 ;

— f. 79 comessit und Omnis homo = Rom. Nil. 3g (Hcrv. 356)
ebenso ; f. 8 1 [pitnii el) miscricordem — vias pararc — gleich

oder ähnlich Rom. Nil., Herv. II 358, fehlt Rom. Div. 67. Indessen

kann er es auch in die.sem Teile nicht unterlassen, daneben den Rom.
Div. heranziehen. In der Fabel vom Pfau und der Juno, zählt die

Göttin im Rom. Div. IV 4 eine Menge von Tieren auf und erwähnt

ihre Vorzüge; diese Aufzählung fehlt im Rom. Nil. (bei Nil. selbst

S. 124 f. und bei Ilerv. 357); unser Compilator hat sie wieder (Ilerv.

S. 553).

Unter diesen Umständen werden wir erwarten dürfen, dafs die-

jenigen Fabeln des Rom. Div., welche zur Ausfüllung der Lücken
des Rom. Nil. hinzugefügt sind, ebenfalls direkt aus dem lateinischen

Texte genommen und nur erweitert und „ausgeschmückt" sein werden.

Die Vermutung wird durch einen Vergleich bestätigt. Unser Autor

sagt f. 92 (Herv. II 560): mortem qtiaeris improba und mecuvi facik

in gratiam redeo, wörtlich aus Rom. Div. 32 (II 13); — f. 95 « tnokstis

vmribits purgafe = Rom. Div. 3g (II 20); — f. 97 occnrrü asino in

angtisto — satis mc imco — eqims ruptus et ?nacer ejfectus est —
ornamejüa rtistica — pretiosa alles aus Rom. Div, 43 (III 3). Weitere

Proben scheinen entbehrlich. — Damit ist denn auch die Frage

erledigt (s. oben), ob wir für den 3. Teil von LBG eine besondere

Quelle anzunehmen haben. Die Antwort mufs lauten: Ja; diese

Fabeln sind aus dem lateinischen Texte des vulgaten Romulus
nachgetragen und nur überarbeitet worden.

Aber damit ist unser Compilator noch lange nicht zufrieden.

In seiner Geistesarmut scheut er sich nicht, Worte und Wendungen
aus relativ sehr jungen Ausflüssen der alten Texte zu entlehnen,

so aus dem Anonymus Neveleti und aus — Alex. Neckam. Beispiele:

Die rana loquax f. 3 (Herv. II 500) konnte er sich am Ende noch

aus eigenen Mitteln herstellen; sie steht aber auch im Anon. Nev.

(f. 3, 2 bei Oesterley, Steinhöwels Aesop, S. 83 ; bei Foerster, Lyoner
Yzopet, 8.97). — Sicher aber stammt daher: tnu7i machinaia est

nau/ragiu?n = Anon. Nev. 3, 10; die Worte fehlen den Romulus-
texten (wohl auch mergere ib.). — Aqxiila — miserutn dircmil

dtielium ib. (Herv. 501) = (inilvns) miseriim — rapil diiellum

Anon. Nev. v. 13. — Fab. 4 beginnt in LBG: Canis traxit ovevi in

causam; beim Anon.: /;/ causam canis urget ovem (die Romuli anders). —
In der Moral von No. ;^2 steht (Herv. 522) qui ho stcm inunit LBG
= hos lern munire [caucto) Anon. Nev. 54 ((^esterl. 8. 161, Foerster,

S. 12g).

Wo der Verfasser Neckam in Kontribution setzt, verrät sich

die Entlehnung, obwohl er oft nur einzelne Wörter herübernimmt,
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doch vielfach dadurch, dafs er solche Wörter wählt, die der poeti-

scheren Diktion des ersteren ganz angemessen sein mögen, in der

Prosa unseres Autors aber nur den Schwulst steigern können. —
In Fab. i6 (Herv. 510) hat er die Wörter allndere, stolidus und be-

sonders rudcns aus Neckam (Novus Aesopus f. 5 bei Du Meril,

Poes. ined. S. 180); — f. 25 (Herv. S. 517) causam refert ex ordine

LBG = ordine cuncta refert Neckam f. 20 (ib. S. 192). Die Worte
se yniraiur in nndis fab. 28 (Herv. 519) sind an sich nicht besonders

bemerkenswert ; sie fehlen aber den Romulustexten und Neckam ^ii

(S. 203) hat: Mirattis — vidU in Jinda[ni). — Bei Neckam 29 (S. 19g)
mufs tempore 7nessis als becjuemer Ilexameterschlufs zur Um-
schreibung für das in aeslale des Rom. (79) dienen; unser Verf.

stellt mcssis tempore (f. 87, Herv. 558) als müssigen Zusatz neben
aeslale! (Man beachte auch hier die Umstellung der Wörter).

Aber auch einen ganzen Vers entlehnt er ihm. Neckam sagt (f. 2t„

Du Mer. S. 195) vom Fuchs: Nil precibns faciens solitas decurrit [se

vertu B) ad artes; unser Autor verändert den Vers zuerst einmal

(S. 505) Videns iUa quod prece nihil amplius faceret, ivit ad minäs ;

bald darauf aber entschlüpft ihm ein Halbvers fast unversehrt und
zwar diesmal in der nämlichen Fabel, in der Neckam ihn hat

(f. 12, Herv. S. 507 Cum videret illd) quod precibus nil faceret
et clamoribus, ad solitas se vertit artes. Alle diese Stellen fehlen

natürlich im Rom. Nil. und im Rom. Div.

Kehren wir von diesem Streifzug durch die Jagdgründe
unseres Anonymus zurück, — es lohnte vielleicht ihn noch länger

fortzusetzen, aber das würde uns zu weit führen, — und besehen

uns die Beute, die wir mitbringen, so haben wir, denke ich, Grund,

zufrieden zu sein. Wir wissen jetzt, woher er sein Material nimmt
und wie er es verarbeitet und können auch einen Schlufs auf

seine Lebenszeit machen. Gekannt und benutzt hat er von mittel-

alterlichen Autoren oder Werken wenigstens fünf: den grofsen

Unbekannten, dem er das mit Marie gemeinsame Eigentum ver-

dankt, dann zwei Romulusversionen (Rom. Nil. und Rom. Div.), den
Anon. Nevel. und AI. Neckam. — Unter diesen Autoren ist nun
zum Glück einer, der nicht örtlich und zeitlich halb oder ganz in

der Luft schwebt, sondern eine greifbare historische Person ist;

das ist AI. Neckam. Dieser ist gleichalterig mit Richard Löwen-
herz und also auch annähernd mit Marie, lebt aber noch in das

13. Jahrh. hinein. Folglich kann ein Schriftsteller, der ihn aus-

schreibt, nicht früher, als in dem nämlichen Jahrhundert gelebt

haben ; wohl aber möglicherweise sehr viel später. Das stimmt

denn auch mit dem Alter der Hss. des „erweiterten Romulus".

Die meisten gehören dem 14. oder 15. Jahrh. an und nur die

älteste vielleicht noch dem Ende des 13. Jahrh. Der Anonymus
ist also jedenfalls jünger, als Marie. — Unter diesen Umständen
mufs es aber doch auf das Äufserste befremden, dafs ein Autor,

der in der Fabellitteratur so bewandert ist, der alle möglichen

Vorgänger benutzt, darunter einen Engländer, der gleichzeitig mit
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Marie gelebt hat, dafs dieser Autor, der mit INIarie so viel ge-

mein hat, diese allein nicht gekannt haben soll ; diese allein, von der

eine Schrift sicher vor 1263 in den hohen Norden drang, — ihre

Lais sind unter König Hakon (f 1263) ins Altnordische übersetzt

worden, — von deren Fabeln es im 13. Jahrh. massenhafte Hand-

schriften gegeben haben mufs (einige sind erhalten); diese allein,

deren Ruhm schon früh von einem anglonormannischen Dichter ver-

kündet wird! Soll er wirklich das, was er nur mit ihr gemein

hat, nicht aus dieser nächsten und bequemsten Quelle schöpfen,

sondern aus einer englischen Version, die nicht nur für uns ver-

loren ist, sondern die auch — aufser bei Marie und ihm — nirgend

erwähnt wird, einer Version, deren Verfasser er einen verstümmelten

Namen beilegt? — Man sieht schon hier. Alles wird klar, wenn er

aus Marie schöpft; Alles bleibt dunkel oder unbegreiflich, wenn er

sie nicht gekannt hat. — Und was ist denn im Grunde Auffälliges

dabei, wenn er auch sie ausschreibt, ohne sie zu nennen? Thut

er nicht dasselbe bei dem Anon. Nevel. und bei Neckam? — Doch
wozu sollen wir uns länger in Wahrscheinlichkeitsberechnungen er-

gehen, wo wir Beweise haben.

Freilich sind Beweise von einiger Strenge nicht eben mit

Händen zu greifen. Ohne eine genauere Kenntnis der Über-

lieferung des Textes der Marie dürfte sich ein solcher wohl über-

haupt nicht herstellen lassen. Der Verf. giebt sich nämlich den

Anschein grofscr Selbständigkeit; er läfst gelegentlich Nebenumstände

der Erzählung weg; noch viel öfter aber ergeht er sich in Erwei-

terungen und Zusätzen. Sodann hat er eine wahre Sucht,

die Darstellung seiner Quellen in vielen und oft gerade den wich-

tigsten Zügen abzuändern, namentlich auch an Stelle der überlieferten

Tiergestalten oder sonstigen Träger der Handlung neue einzusetzen,

wodurch manche Fabeln unkenntlich werden können (man vgl. B 68,

wo aus Mafs und Messer (bei Marie) Maler und Frau geworden

sind). Ganz besonders vorsichtig, d. h. in diesem Falle willkür-

lich ändernd, verfährt er da, wo er aus Marie schöpft. Wo er

lateinische Quellen benutzt, entsagt er seiner Gewohnheit zwar

auch nicht ganz, aber er läfst sich mehr gehen, und es liegt ihm

offenbar, nicht soviel daran, wenn man lateinische Vorlagen und

Quellen bei ihm erkennt ; nur dafs er den französischen Text der

Marie plündere, sollte niemand merken. Von dem Grunde werde

ich später handeln. So geht es dem Kritiker ihm gegenüber ähn-

lich wie einem Richter, der mit einem äufserst verschlagenen und

gewandten Angeklagten zu thun hat. Er durchschaut dessen Knifle

wohl an verschiedenen Stellen, kann sie ihm aber vor der ()ffent-

lichkeit nicht hinreichend beweisen. Besonders liebt der Verfasser

es, Verse, die er genauer übersetzt, an eine andere Stelle zu rücken.

Ein schönes Beispiel liefert die Fabel i? 115 = Marie 72 (Roquef. 63,

Schlange, Milch). Bei Marie bittet der Bauer die Schlange:

V. 7g Que nus sehms tissi amis

Cum mis avuns este jadis.
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Der Lateiner übersetzt diese Worte, legt sie aber der Schlange
in den Mund: Tunc Serpens dixit ei: Vix poleril fieri quod red-

damtir amici quales prius fuimus. (Herv. 570). Ahnliche Bei-

spiele liefsen sich noch mehr anführen.

Darum ist es auch nicht leicht, ihn bei einem Mifsverständnis

seiner Quelle zu betreffen. Wo er etwas nicht recht verstand, was

ihm doch wohl öfters begegnet sein wird, änderte er eben. So

besteht in der besprochenen Fabel die Rache der Schlange u. A.

darin, dafs sie oves ruslici — inuti/es reddidit. Das ist sehr unklar

und ungeschickt ; vermutlich hat er in dem französischen Verse la

serpenz /es ot acurees das letzte Wort nicht recht verstanden.

Glücklicherweise pOegt jedoch auch der findigste Missethäter sich

einmal eine Blöfse zu geben, durch welche seine Überführung er-

möglicht wird. Das ist denn auch unserem Autor begegnet ; freilich

der Boden, auf dem er sich bewegte, die Überlieferung des Textes

der Marie, war auch ein so schlüpfriger, dafs es mit einem Wunder
hätte zugehen müssen, wenn er nicht doch das eine oder andere Mal
hätte zu Falle kommen sollen. Sein Fall ist denn auch, wie es so zu

gehen pflegt, ein sehr gründlicher geworden. Es ist unerläfslich und
lohnt auch die Mühe, auf denselben etwas näher einzugehen.

Bekannt ist aus Lafontaine die anziehende indische Erzählung

von der Maus, die in ein schönes Mädchen verwandelt wird und
nun sich nur mit dem mächtigsten Wesen der Welt vermählen will.

Der Witz der Fabel beruht natürlich darauf, dafs das Tier, um das

es sich handelt, gleichviel welcher Art es ist, und ob eine Verwand-
lung in Menschengestalt eintritt oder nicht, bei seiner hochfahrenden

Werbung immer weiter nach unten gewiesen wird, bis es zuletzt

wieder bei seiner eigenen Gattung anlangt, die denn auch den als

einzig passend erkannten Gemahl stellt. Ist diese Gattung die

der Mäuse, so mufs auch das Tier von Anfang an derselben oder

doch einer nahe verwandten angehören. Das ist denn auch bei

Lafontaine der Fall (IX 7; Gatte wird „le rat'') wie bei Bidpai

seiner Quelle; ebenso bei einem der Fortsetzer des Odo (Voigt,

Kl. lat. Denkmäler der Tiersage S. 133 und (mit Veränderung der

Gattung) in der deutschen Fabel bei Goedeke, Mittelalt. S. 636).

Diese Fabel findet sich nun auch in LBG, dem Wolfenbütteler

Aesop und Marie. In LBG ist auch die Gattung noch die alte,

die der Mäuse; aus ihr soll denn auch am Schluf^ der Gemahl
genommen werden. Das Tier aber, welches als Träger der Hand-
lung dasteht, ist keine Maus, sondern — ein Maultier: Mulus ciun

vellet nubere und so durchweg, und dem entsprechend übersetzt

auch der Wolfenbütteler Aesop. — Damit wird natürlich die Fabel

sinnlos und abgeschmackt. Das hat sogar unser Lateiner selbst

gefühlt. Er spricht in seiner Moral von einem Herabsinken
unter das eigene Geschlecht: quando supra se ire contendunt, infra
se corriiunt (Herv. S. 572). Noch mehr Anstofs scheint ein späterer

Abschreiber genommen zu haben. Die Stelle, wo die Maus als

eine Verwandte der Brautwerberin bezeichnet wird, und die
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unser Autor hatte stehen lassen : Sa/ü est hoc, inquit mulus, scd fiUa

i/)sius ncptis ?nta es/ cl inteiuiebani (Ilerv. ebendas.), änderte der Schreiber

von G^ so: Satis est, inq. mubis, sed filia ipsiiis ait : hitendcham. (Oester-

ley vS. II 6). Viel ist dadurch nicht gewonnen ; denn nun weifs Nie-

mand, woher plötzlich diese filia kommt, von der man vorher nichts

gehört hat, und die wesentliche Albernheit bleibt. Wie kommt aber

unserAutor zu derselben? Die Antwort ist einfach: durch Mifs-

verständnis der betreffenden Stellen bei Marie (f. 73, Roquef. 64).

Das ist freilich aus der Ausgabe Roquefort's nicht zu ersehen.

Der Name des Tieres lautet bei ihm muses und der findet sich

auch in einzelnen Handschriften ; aber er ist nur — ebenso wie

jHoiisket, das andere Hss. bieten, — das Resultat einer Änderung
des Schreibers, der das ursprüngliche Wort nicht verstand. Marie

schrieb nihnlich, oder wenn wir ganz streng sein wollen, der Arche-

typus hatte, viulet. Das bezeugen die erhaltenen Hss. der Gruppe
/( einstimmig und gewichtige Vertreter von ^ und y und zwar an

7 Stellen der Fabel; nur an Einer haben sie auch z. T. das Primitiv

imd. — Hier haben wir den Ursprung des Maultiers im Text von

IjBG und seinen Ausflüssen. Der Verfasser übersetzte eben

mtdet mit Maultier, was es allerdings überall sonst auch zu heifsen

pflegt. Nur bei Marie nicht. Marie hat nämlich ein Homonymon
imdet, das mit dem andern imdct = Maultier nichts zu thun hat.

Das Wort bezeichnet ein Tier aus der Gattung der Mäuse. In

dieser 15edeutung ist mir dasselbe in anderen Texten noch nicht

vorgekommen und sollte Jemand weitere Belege dafür beibringen

können, so möchte ich die oben (S. 177) geäufserte Bitte hier

wiederholen. Es ist mir aber auch hier nicht sehr wahrscheinlich; denn
wie wir gesehen haben, wufsten schon die französischen Schreiber des

Mittelalters nichts Rechtes damit anzufangen und setzten statt

desselben andere Ausdrücke {?/iusct, musket u. dgl.). Ja, Marie selbst

scheint einige Skrupel bei dem ersten Gebrauche des Wortes

empfunden zu haben ; sie fügt nämlich eine P'rklärung hinzu

:

(// imdez) qui semhle surtz (V. 2). Sie scheint also schon an

die Möglichkeit eities Mifsverständnisses gedacht zu haben ; dennoch
gebraucht sie das Wort noch einmal, aber nun an einer Stelle, wo
eine Verwechselung nicht zu befürchten stand, nämlich in der

l-'abel loi (Roquef. 102). Dort sitzt die Katze auf dem Ofen auf

der Lauer: Vit le tmdet e la siiriz (Sis apela etc.). Also auch hier

haben wir Maus und mtdet zusammen, und auch hier schreiben

wieder manche Handschriften muset u. dgl. Einige Zeilen weiter

unten werden beide Tiere unter dem Gattungsnamen suriz zusammen-
gefafst (Vss. 8 u. 11) und beide flüchten am Schlufs in ein Ver-

steck in der Mauer. Das heifst also : ]\fiilel bed(.;utet ein Tier,

das von der Katze gejagt wird, in menschlichen Wohnungen vor-

kommt und ein Versteck in der Mauer hat. Es ist nicht die ge-

wf'ihnlichc Hausmaus, da diese daneben genannt wird, geh<")rt aber

mit zur nämlichen Gattung, da es mit der Hausmaus unter dem
Namen suriz mitbefafst wird. Für die genauere Bestimmung
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des Tieres haben wir also wohl nur die Wahl zwischen Feldmaus

und Spitzmaus, (ienau genommen gehört auch die letztere nicht

hierher, da sie ja einer anderen Gattung angehört. Aber in der

Anschauung des Volks gilt sie als eine Abart der Maus, wie sich

auch im deutschen (und nfrz.) Namen noch zeigt. Für welches von

beiden Tieren wir uns zu entscheiden haben, kann zweifelhaft sein ; am
nächsten liegt das neufranzösische mtilof, welches Feldmaus bedeutet

und an das schon Roquefort gedacht hat. Die Sache ist aber viel-

leicht doch noch nicht sicher. Unser Wort hat eine andere Endung,

als das neufranzösische, und von mulot sagt Buffon in einer Stelle,

die Littre (Dict. s. v.) ausgezogen hat, sie wohne niemals in Häusern.

Das Letztere soll nun, wie ich höre, nicht ganz richtig sein ; aber

wie dem auch sei, wir wissen jetzt mit Sicherheit, dafs das Wort

ein Tier der Gattung Maus bedeutet •, und somit ist die Fabel bei

Marie vollkommen in Ordnung, und das Maultier in LBG mufs

aus einem Mifsverständnis des sonst nicht gewöhnlichen Wortes

viulel in dem französischen Texte der Marie entstanden sein. —
Hier hätten wir denn glücklich den Plagiator ertappt. Er mufs

bei Übersetzung dieser Fabel mit weniger Vorsicht zu Werke ge-

gangen sein, als sonst. Schon dafs er den Warnungspfahl, den

Marie mit ihrem qui scnible stiriz neben das Wort gesetzt hatte,

nicht beachtet hat, ist befremdlich und deutet auf Nachlässigkeit.

Ja, es ist sogar die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dafs er diese

Bedeutung von mulet doch kannte und an dieser Stelle nur nicht

gerade daran dachte; denn in der späteren Fabel (lOi, Roquef. 102)

übersetzt er le 7nulet e la siwiz mit murcs ei sorices. Freilich wäre

hier ein ,, Maultier" zu handgreiflich absurd gewesen, und es ist

auch möglich, dafs seine Hs. an dieser Stelle ein anderes Wort
gebrauchte. Auf jeden Fall ist aber die Nichtbeachtung jener Worte

{<liä semble stiriz) ein Zeichen von Unaufmerksamkeit; ebenso der

Umstand, dafs er nicht frühzeitig über die Unangemessenheit der

Wahl des Maultiers stutzig wurde ; er hätte sonst gewifs kurzer

Hand ein anderes Tier eingesetzt. Wir werden daher auch im weiteren

Verlauf unserer Fabel annehmen dürfen, dafs er dieses Mal zu-

fällig nicht geändert habe und dann können wir sogar den Charakter

der Handschrift bestimmen , die er benutzte. — Die Maus wird

nämlich von der Sonne an die Wolke, von dieser an den Wind,

von letzterem an einen Gegenstand gewiesen, der dem Winde trotzt;

dieser ist bei Lafontaine ein Berg, bei Marie ein Thurm; so lesen

alle Hss. mit Ausnahme einer Unterabteilung der Gruppe «; diese

allein (sie besteht aus 2 Hss.) bietet nnir statt lur [tour). Dafs die

* Die Etymologie von mulot ist noch nicht recht festgestellt. Herkunft
von niederd. oder engl. mol{e) ist möglich, aber woher dieses? Aus »loldwarp

etc. wird man es doch heule kaum mehr herleiten wollen. — Kommt
tuulot von niol(c), so war sein u vorher = oti(g) und ist durch mulet == Maul-
tier beeinflufst worden. — Übrigens wäre Vertauschung der Endung -et mit

-ot nicht undenkbar, s. Thurot, Prononc. fran^. I 267.
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Lesart falsch ist, lehren die Verse 57 f. mit dem Reim honur :tur^\

die beiden Ilss. ändern daher den Text und schreiben:

Femme prendrai a bon eür

Ore en irai desqiie al mur
inid richtig hat denn auch unser Plagiator nicht hirris, sondern

inurtis. Wenn er also nicht geändert hat, was, wie bemerkt un-

wahrscheinlich ist, so hat er eine Hs. der Untergruppe (<, benutzt.

Nun sind al)er die beiden einzigen erhaltenen Ilss. derselben in

anglonormannischem Dialekt abgefafst ; es wird also schon jetzt

wahrscheinlich, dafs er eine derselben, oder doch eine ähnliche,

d. h. anglonorm. Hs. der Marie vor sich gehabt hat. Fast zur Ge-
wifsheit wird nun dies durch eine grofse Kleinigkeit. Der Turm
schickt die Freierin an die Maus, diese sei stärker und durchbohre

ihn ; hier sagt der Lateiner : 7nus gui interiora viea rimatur assidue,

(]ui tibiforiissimus snm, 7ne perfodü e( üi siinunitaie mca Ihalamos siios

coUocai, ipse est, quem me Judtco fortiorem. Da ist doch sehr merk-
würdig, dafs die INIaus ihr Loch oben in der Mauer haben soll;

gewöhnlich befinden sich Mauselöcher unten am Boden ; — nun
auch das geht sehr natürlich zu. Marie schrieb nämlich

:

V. 6g (O'/'l, fait ele, la suriz);

Dedenz mei gist e fait ses niz . . .

7 3 Destiz mei foet, parmi ?nei vie7it;

Nule chose ne la delient.

Nun ist auch dieses klar ; der Lateiner hatte eine Hs. vor sich,

in der das Wort desuz (= de subius) in anglonormannischer Weise
mit u geschrieben war, und so verwechselte er dcsuz mit desus und
übersetzte in summitaie meä. Denkbar bleibt allerdings, dafs der

Fehler schon in seiner Hs. stand, wie denn in der That eine Londoner
Hs. Dcsor [\\x Desuz hat; aber das verschlägt wenig; auch wer de-

sor schrieb, hatte es aus desuz oder desus verlesen ; Ursache des

Irrtums bleibt in letzter Instanz immer eine anglormannische Hs.

mit ihrem u= ö {pu), d. h. ein französischer Text, und zwar der

der Marie. Man mufs sagen, der Plagiator hat mit dieser Fabel Unglück
gehabt

!

Ein(!n ähnlich schönen Lapsus weifs ich ihm allerdings sonst

nicht nachzuweisen; nur ein Fall noch kc'mnte mit diesem wett-

eifern; aber leider haftet ihm eine Unsicherheit an. Er findet sich

in der Fabel 68 (Roquef. 59) = (^ 58 (Herv. 59, S. 540). Der Wolf
ist geschunden ; er ist ins Freie gegangen oder (in LBG) dahin be-

fördert worden: der Fuchs kommt und verhöhnt ihn:

Si li dematida qiie il fist,

Que senz sa pel iloec se t?iisL-

„Tes guatiz, fait il, vei depeciez'" etc.

Der Lateiner sagt: Magni regis — consiliarius, quam hotteste in

pileo castorino et in eakeis liitrinis incedit! — Dafs hier aus den Iland-

' Auch der Fortsetzer des Odo hat turris (Voigt a. a. O.) ; doch steht

er vielleicht unter dem Einfiufs der Fassung unseres Textes.
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schuhen Schuhe geworden sind, ist nicht auffallend; aber woher
der Hut? Er kann ihn ebenfalls aus seiner französischen Quelle

haben ; denn beide Hss. der (iruppe «, bieten im V. 70 für sc7iz sa

pcl durch einen kleinen Irrtuni sciiz chapelA Aber leugnen läfst sich

nicht, dafs der Satz ganz wie eine Reminiscenz aus der späteren

Tiersage aussieht, in der der Hut gerade in dem Abschnitt von

der Heilung des kranken Löwen eine wichtige Rolle spielt. Im
Einzelnen stofse ich jedoch hier auf so viele Schwierigkeiten, dafs

ich die Entscheidung genaueren Kennern der Tiersage überlassen

mufs.i — Wer weitere Belege haben will, den mufs ich für jetzt

auf die Texte selbst verweisen ; "ich bin gewifs, dafs jeder unbefangene

Leser, wenn er nur einmal dem Gedanken Raum gegeben hat, der La-

teiner könne auch von Marie abhängig sein, überzeugende Stellen

genug finden wird; als ein recht geeignetes Stück empfehle ich zu

diesem Zwecke noch die Fabel 34 (Roquef. 66) :=: B 82 (Affen-

könig); an ihr kann man die Art, wie der Verf. die Darstellung des

Rom. Nil. mit der der Marie verquickt, auf das Genaueste ver-

folgen ; doch hoffe ich , dafs der grölsere Teil der Leser die ge-

gebenen Proben für ausreichend halten wird.

Nehmen wir nun als bewiesen an, dafs der Verf. von LEG
aufser jenen anderen Quellen auch den französischen Text der

Marie benutzt hat, so müssen wir uns doch noch Rechenschaft

darüber zu geben suchen, wie seine Sammlung zu der uns in den
Handschriften vorliegenden Gestalt gekommen ist. Es mufs näm-
lich auffallen, dafs in dem ersten Teil, der auf dem Rom. Nil. be-

ruht, bei Marie mehrere Fabeln fehlen und zwei vorhandene, 32
und 47 (Roquef. 44 und 2^, umgestellt sind, während in LEG
die Lücken zum Teil ausgefüllt und die alte Reihenfolge des Rom.
Nil. wieder hergestellt ist. Weiter befremdet der Umstand, dafs auch
im zweiten Teile einzelne Fabeln, die wir auch in älterer Ge-
stalt kennen, bei Marie verändert oder verstümmelt sind, während
in LEG die ursprüngliche Fassung, oder eine ihr näher stehende

wiederkehrt. Es ist offenbar bei gleichzeitiger Benutzung der Texte
des Rom. Nil. und der Marie der erstere nach Inhalt und Reihen-
folge zu Grunde gelegt worden. Auf diesen ersten Teil folgte

zuerst wohl die lateinische Übersetzung derjenigen Fabeln, die sich

nur bei Marie finden. Endlich wurden die Stücke, welche im
Rom. Nil. ausgelassen waren, aus dem vulgaten Romulus wieder
hinzugefügt. Dieser letzte Teil folgt zwar in unseren Handschriften
unmittelbar auf den Rom. Nil., wahrscheinlich aber ging der Be-
arbeitung desselben die der beiden anderen Teile voran. Ich schliefse

dies aus Folgendem. In dem zweiten Teile der französischen Samm-
lung finden sich, obwohl die Verfasserin den vulgaten Romulus nicht

kennt, doch einzelne Fabeln, die schon bei dem letzteren vorhanden

* Es wäre zu untersuchen, ob der Verf. auch sonst Kenntnis der Tier-
sage in ihrer späteren Entwickehing verrät. Das wäre für die Geschichte der
letzteren in England (s. unten) sehr wichtig. Ich mufs gestehen, dafs mir
gerade der Biberhut in dieser Hinsicht sehr verdächtig ist.
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sind, die ilirer Vorlage also auf anderem Wege zugeflossen \varen

(s. oben die Tabelle). Unser lateinischer Bearbeiter erkennt auch

diese als altes Eigentum des Romulus an und läfst daher in dem
dritten Teile die bctrenenden Stücke des Romulus Div. aus. Er

will offenbar keine Fabel doppelt erzählen (dennoch ist es ihm in

einzelnen Fällen begegnet, s. z. U. in üesterle) 's Liste No. 56= 30, wie

er denn auch eine Fabel des alten Romulus vergessen hat (No. 34,

Fuchs und Maske). Man mufs sich nun fragen, ist dies Alles das

Werk eines einzigen Autors oder mehrerer? Wäre unser Verf. ein

gewijhnlicher mittelalterlicher Schreiber, so würde ich annehmen,

dafs er einige Vorarbeiter gehabt habe. Unter den Fabelhss. jener

Zeit giebt es ja zahlreiche, in denen die einzelnen Stücke gleich-

zeitig in mehreren Versionen mitgeteilt werden. Namentlich werden

metrische Fabeln mit anderen oft in der Weise verbunden, dafs

auf eine Fabel in Versen eine andere gleichen Inhalts in Prosa

folgt, und oft sind beiden noch Glossen (zuweilen mit neuen Varianten

der nämlichen Fabel), sowie Interlinearversionen beigegeben.

Derart sind viele Handschriften des Anonymus Nevel. und die

verschiedenen Gestaltungen des auf ihm beruhenden sogenannten

Aesopus moralisatus. In ähnlicher Weise giebt es auch Exem-

plare , in denen auf je eine lateinische Fabel eine Übersetzung

derselben in eine Vulgärsprache folgt, wie dies z. B. der Fall ist

in der Handschrift, aus der Robert seinen Ysopet I gedruckt

hat (s. Fahles inedites 1, S. clxv, vgl. auch Foerster, Lyoner

Vzopet S. I etc.). So hätte es nun auch eine Redaktion geben

können, in der die lateinischen Fabeln des Rom. Nil. einzeln mit

den entsprechenden französischen der Marie verbunden waren. Darauf

mochten die übrigen Fabeln der Marie folgen ohne begleitende

lateinische Version, da eine solche niclit vorhanden war. Mit einem so

beschaflenen Sammelwerke in der Hand kon'nte jeder weitere Bearbeiter

leicht im i. Teile den französischen und lateinischen Text mit ein-

ander contaminieren und den zweiten Teil aus dem Französischen

in das Lateinische übersetzen sowie endlich, wenn er den vulgaten

Romulus kannte, sich versucht fühlen, aus diesem die noch

fehlenden Stücke nachzutragen. Ein Dritter mochte dann diese

Ergänzung direkt hinter die aiis dem Rom. Nil. stammenden ein-

schieben und dann darunter die Andeutung setzen : alles bisherige

ist l'Ligentum des Romulus ; was folgt, ist andern Ursprungs. Über-

sehen oder nicht berücksichtigt waren dabei nur die wenigen Fabeln,

die im letzten Teile mit solchen aus dem Romulus übereinstimmen

und daher in die Ergänzung nicht aufgenommen waren. Auf

solche oder ähnliche Weise konnte unser Text, wie er in LEG
steht, durch die Thätigkeit mehrerer auf einander folgender Be-

arbeiter entstehen. Nach dem, was oben über den Charakter

unseres Autors gesagt ist, möchte ich aber diesem Einzig(Mi die

ganze Arbeit zuschreiben. Dann mufs man fragen: in weicher Ab-

sicht hat er sich diese Mühe gemacht? Ich glaube man kann sie

erraten. — Er war offenbar ein Engländer; denn die beiden Länder,
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(Hc ihm am nächsten liegen, sind Frankreich und England; er

sagt nämhch fah. 123 (Hcrv. 11 576): Malus in Francia, 7?iahis in

Aiiglia cht. Wir haben also in Bezug auf seine Heimat nur zwischen

diesen beiden Ländern die Wahl, und wie sie zu treffen sei, kann nicht

wohl zweifelhaft sein. Einmal läfst er durchblicken, dafs er aus dem
englischen l'ext schöpfe; er verstand also wohl Englisch; dann lii^gt

ihm augenscheinlich der rex Angliae Aflfrus sehr am Herzen, wie sich

in der Wiederholung des Namens nach No. 1 10 {Hec . . . Affrus) zeigt.

Seine Sprache weist nicht mehr Gallicismen auf, als das gewöhn-
liche (nicht in PVankreich geschriebene) mittelalterliche Latein über-

haupt und bei weitem nicht soviel, wie z. E. die der Fort-

setzer des Odo, oder selbst der Rom. Roberti. — F> benutzt weiter

Material, das ihm nur in England so zur Hand liegen konnte; so

den Rom. Nil., dessen Ursprung wohl sicher in England zu suchen

ist; so den Novus Aesopus des Alex. Neckam ; wahrscheinlich auch,

wie wir gesehen haben, ein anglonormannisches P^xemplar der

Fabeln der Marie. — Die älteste Handschrift seines eigenen Werkes
liegt heute noch in London ; die anderen befinden sich (wie die

kontinentalen des Rom. Nil.) zum grofsen Teil an Orten, wohin
sie leicht aus Pjigland gelangen konnten, so zwei in Göttingen,

eine in Brüssel ; doch ist bemerkenswerter Weise in Frankreich bis-

her keine gefunden worden. Nehmen wir nun hinzu, dafs der Verf.

frühestens im 13. Jahrh. lebt und Marie plündert, ohne sie zu

nennen, so liegt nichts näher, als die Annahme, er habe die Er-

wähnung des Königs von England bei ihr gefunden und sich nun
vorgesetzt, dem übersetzten Alfred der berühmten Französin einen

so zu sagen ursprünglicheren Alfred gegenüberzustellen, und da
die englische Version ihm nicht mehr vorlag, sie nun in anderer

Form, nämlich in lateinischer Sprache, wiederherzustellen, was
noch den Vorteil hatte, dafs nun der litterarische Ruhm Englands
und seines Königs in den gelehrten Kreisen, die Latein lasen,

vermehrt wurde. — Wenn er diesen Zweck hatte, so mufste er

in der That ungefähr so verfahren, wie er gethan hat. Er
mufste vor allem auf den alten Rom. Nil. zurückgehen, um die

gröfsere Ur.sprünglichkeit und Vollständigkeit zu erreichen. Weiter

mufste er aus Marie die Erweiterungen und Ausschmückungen,
sowie die neuen nur aus ihr bekannten Fabeln mitübersetzen, da
diese ja auch in dem alten Alfred gestanden haben mufsten und
diesem daher das Verdienst zukam. Zur gröfseren Sicherung des
letzteren machte er dann den oft besprochenen Zusatz, der die

neuen Fabeln für Eigentum des Königs Affrus erklärt. Dafs er

endlich noch die im Rom. Nil. ausgelassenen Stücke des vulgaten

Romulus nachtrug, konnte verschiedene Gründe haben, jedenfalls

aber den Wert der Sammlung nur erh()hen und dem Ruhme des
englischen Königs nichts schaden. — Nur so wird denn auch die

eigentümliche Fassung seines Prologs recht verständlich. Er ver-

fällt nicht in die Irrtümer und Verwirrungen über Aesop, Romulus
und seinen Sohn, die wir bei Marie finden, und die letztere wohl
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ihrem englischen Original zu verdanken hatte. Dafür ist unser

Kontaniinator zu gelehrt oder doch belesen. Die relativ richtigeren

Ansichten, die zu seiner Zeit über die Träger dieser Namen, soweit

von solchen die Rede sein kann, Geltung hatten, sind ihm aus

seinen latein. Quellen bekannt. Er weifs aus dem Prolog, vielleicht

des vulgaten Romulus, aber auch schon aus dem des Rom. Nil.,

dafs Aesop ein Grieche gewesen sein und Griechisch geschrieben

haben soll. Den Kaiser Romulus kennt Marie allerdings eben-

falls, — er stammt ja aus dem Rom. Nil. ; — aber nur aus den
lateinischen Texten selbst kann der Kontaminator den Namen des

Sohnes (Tiberinus) sowie die Notiz haben, dafs Romulus und nicht

Aesop das griechische Buch in das Lateinische übersetzt habe.

Dann entlehnt er aus dem Epilog der Marie die Stelle, in der sie

von der englischen Übersetzung des Königs Alfred berichtet, be-

nutzt aber dabei eine fehlerhafte Hs., oder liest schlecht i^fj statt If),

so dafs aus dem König Alfred ein König Affrus wird. Dafs er,

selbst wenn er diese Form in seinem Texte fand, darin den Namen
Alfred nicht mehr erkannte, ist bei ihm erklärlich, da er wenigstens

2 Jahrhunderte nach der Eroberung lebte zu einer Zeit, wo die

Verschmelzung der Normannen und Angelsachsen schon ziemlich

weit gediehen war und daher die Erinnerung an Alfred den Grofsen,

die in der ersten Zeit nach der Eroberung unter dem Druck der

normannischen Herrschaft von der angelsächsischen Bevölke-

rung nur um so teuerer gehalten wurde, schon verblafst sein konnte.

Damit schliefst er aber seine Mitteilungen und hütet sich sorg-

fältig, von der Existenz der französischen Version, die er ausschrieb,

etwas zu vermelden. — Seinen Zweck hat er vollkommen erreicht.

Der Ruhm des Königs Affrus verbreitete sich mit der neuen lateini-

schen Fabelsammlung über England hinaus, gewann in Deutsch-

land neuen Boden durch die beiden niederdeutschen Bearbeitungen

und fand denn auch mit der Einleitung und vielen Fabeln des

llauptteiles Eingang in die Drucke des sogenannten Aesopus morali-

salus, womit seine Zukunft gesichert war. Heute jedoch müssen wir

sein Werk wieder vernichten, seine Nachrichten als wertlos be-

zeichnen, da wir ihre Quelle kennen und überhaupt sein ganzes

Buch für eine ebenso anspruchsvoll auftretende wie innerlich dürftige

und geschmacklose Kompilation aus sonst bekannten Autoren und
namentlich der Marie de France erklären.

Somit würde sich das ganze Verfahren des Verfassers aus

englischem „Patriotismus" und aus Abneigung gegen die Franzosen

oder doch gegen ihren litterarischen Ruhm erklären. Für sich

selbst scheint er nichts zu beabsichtigen, denn er nennt sich nicht.

Wir besitzen zwar keinen Epilog von ihm, und da in den Hand-
schriften auf seine Sammlung meist ein Avian folgt, so ist es frag-

lich, ob er überhaupt eine Schlufsrcde zu geben vorhatte. Indessen

hätte er im Prolog Cielcgcnheit gehabt, sich zu nennen und ebenso

an der zweiten Stelle wo er von Aflrus spricht ; er hat es aber

nicht gethan. Seine Abneigung gegen die Franzosen ist aber jeden-
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falls nichl inc-hr der Hafs des unterdrückten Angelsachsen gegen
die normannischen Zwingherren, der höchst wahrscheinlich in dem
wirklichen alten Alfred zu kräftigem Ausdruck gelangt war, — Spuren
davon scheinen mir auch noch in der Übersetzung der Marie un-
verkennbar 1 und nehmen sich hier bei der Französin und Schutz-

befohlenen eines anglonormannischen Grafen sonderbar genug aus; —
sondern es ist wohl nur litterarische Eifersucht und der Ärger

eines Engländers aus der 2. Hälfte des 13. oder dem Anfange des

14. Jahrh. über die fortdauernde Herrschaft der französischen Sprache

auf englischem Boden, wie er auch bei anderen englischen Autoren

dieser Zeit zum Vorschein kommt (z. 13. bei Robert of Gloucester, vgl.

ten Brink, Geschichte der Engl. Litteratur S. 348 und den Wortlaut

der betr. Stelle bei Mätzner und Goldbeck, Altengl. Sprachprob. I

S. 169).

Damit verlasse ich vorläufig den ersten der zu prüfenden

lateinischen Texte und wende mich zu der Sammlung, welche Robert

den Romulus bibliothecae regiae, Oesterley den Rom. Roberti ge-

nannt hat. Auch in diesem sieht man noch vielfach eine mög-
liche Quelle des Esope der Marie. Diese Ansicht wird neuer-

dings mit besonderem Nachdruck von Herrn Hervieux geltend

gemacht und hat, wie oben bemerkt, schon Eingang in die neue
grofse Ausgabe des Lafontaine von Regnier gefunden. Der Irrtum

wird dadurch erklärlich, dafs man sich überhaupt schwer entschliefst,

einen lateinischen Text des Mittelalters für eine Übersetzung aus einer

Vulgärsprache anzusehen, da ja das Verhältnis in der Regel das

umgekehrte ist. Weiter trägt auch der Umstand dazu bei, dafs

die ersten Fabeln der Sammlung in der That keine Rücküber-
setzungen sind. Wir müssen daher, um hier ins Klare zu kommen,
die ersten vier Fabeln sorgfältig von den übrigen scheiden. Jene
sind nämlich nichts weiter, als Varianten von Fabeln des vulgaten

Romulus
;
ganze Sätze und sehr viele einzelne Wörter sind unangetastet

geblieben, und die Veränderungen, die der Kopist vorgenommen
hat, beschränken sich fast durchweg auf Kürzungen und gelegent-

liche Umstellung einzelner Wörter. Da Jedermann sich leicht da-

von überzeugen kann, so scheinen Proben entbehrlich.

Ganz anderer Natur ist der zweite Teil der Sammlung, be-

stehend aus 18 Fabeln. Von diesen finden sich zwar zwei auch
beim alten Romulus; sie zeigen aber solche Veränderungen, dafs

sie nicht direkt daher genommen sein können. Die übrigen sind

nur noch bei Marie anzutreffen, und alle 18, also einschliefslich

der beiden eben erwähnten, kommen im Ganzen und Einzelnen

so genau mit ihrem Esope überein, dafs ein sehr enges Verwandt-

schaftsverhältnis zwischen beiden Texten bestehen mufs. Um es kurz

zu sagen, die 18 Fabeln sind aus Marie entnommen, und zwar ist

die Übersetzung hier eine viel treuere, als in LEG. Dafs die

Sammlung jünger ist, als die der Marie, darauf deutet schon der

* (^0 funt li riche robeür, Li vescunte e li jugeür etc. (f. 2,31).

Zeitsclir. f. rom. Thil. IX. I5
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Gebrauch der Tiernamen Yseni,^rinus, Renardus. Die könnten

freilich Zusätze einer späteren Handschrift sein. Aber wieder wissen

wir das nicht und wieder ist es unwahrscheinlich. — Sodann stofsen

wir in dem Texte auf franzr)sische, kaum oder schlecht latinisierte

Wörter, die unten noch besprochen werden sollen. Ich erwähne

sie hier, weil sie ebenso gut als Reste eines französischen Originals

betrachtet werden müssen, wie früher die englischen \\'örter bei

Marie als Überbleibsel eines englischen.— Ferner ist die Übersetzung

an einzelnen Stellen so ^enau , dafs wenn wir dieselben ins

Französische übertragen, wir ohne Mühe ganz regclmäfsige acht-

silbige Verse und zwar mc^irfach reimende Paare erhalten. Zwei

Beispiele werden genügen.

Fab. i6 (Rob. II 557, Herv. II 492) heifst es: Scdeas uhi sahas,

vadas quo vaäas, nwiqiiam eris propier id quod facis (Ilerv. ah'qjiid q.

feceris) honoraia = Marie 85, 17

:

Sie la u siez, va la u vas:

Ja par tun faii hontir nhivras.

Fab. 5 (Rob. II 54g, Oesterl. 94, Herv. 11 485): Sat apcrtum

est [ßatis oppai-uit^ ex cla7?i07-e, quod oratio lua non erat nii/ii hcve-

vola, sed hosiilis = Marie 93 (94), 53 :

Bien poi e7itendrc par le cri

Que c'crt preiiere d^ettertii.

Was ist nun wahrscheinlicher, hat der Lateiner seine Prosa

zufällig oder absichtlich so eingerichtet, dafs sie bei der Über-

tragung ins Französische sich mehrfach gleichsam von selbst in

achtsilbige und zum Teil reimende Verse verwandelt, oder hat er

umgekehrt vorhandene derartige Verse in lateinische Prosa um-
gesetzt ? Ich denke, die Antwort kann nicht schwer fallen : wir müssen

uns für das Letztere entscheiden, — Immerhin wäre es der Sicher-

heit wegen auch hier sehr erwünscht, wenn wir dem Lateiner eine

verschuldete oder unverschuldete Verschlechterung seiner Vorlage,

die nur durch Voraussetzung eines französischen Originals erklärbar

würde, nachweisen könnten.

Eine solche findet sich nun gleich in der nämlichen Fabel,

aus der ich eben das zweite Beispiel genommen habe (f. 5, Rob.

548 etc. s. oben). Die Übereinstimmung beider Texte ist durchweg

eine fast wörtliche, so dafs man sieht, dem Übersetzer liegt die Ab-

sicht einer Änderung durchaus fern. Dennoch findet sich eine solche

und eine sehr schlechte. Ersichtlich wird sie freilich auch erst durch

Zurückgehen auf die Handschriften. Roquefort ist nämlich ebenso

kritiklos verfahren, wie unser Anonymus; daher hat er auch als

zweites Tier (aufser dem Wolf) einen Ochsen. Dafs dies verkehrt

und unecht sein müsse, war schon aus V. 20 zu ersehen, wo der

Wolf sich freut, dafs sein Opfer nicht mit Wolle bedeckt sei. Das

Richtige hatte er selbst schon in einer andern Hs. (s. seine erste

Anm.) gefunden, welche gleich in der Überschrift Bock und
Wolf hat; er hat sich aber nicht belehren lassen. Die Ent-

stehung der Verderbnis ist nun diese. Der Archetypus hatte Bock,
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norm, buc, und gemeint ist ein Schafbock, Dieses Tier ist schon

an sich hier weit {)assender, s. unten; dafs das Wort das echte

ist, dafür bürgen aber noch ausdrücklich mehrere Reime, nämlich:

V. 29 f. Jo ne (juier terme, dist li biis,

Fors tant que jo die pur vus etc.

und V. 59 Par ma fei, Sire, dist li bus

;

Tut autresi preiai pur vus etc.

Das Wort steht in dieser Fabel nun oft im Nom. Sg. und so gleich

zu Anfang im 3. Verse ; die anglonormannischen Schreiber lassen

dann in bekannter Weise die Muta vor dem i' der Flexion in der

Schrift nicht ausfallen, sondern schreiben im Nom. Sg. und Obl. Plur.

blies. Ein kontinentaler Franzose brauchte noch gar nicht be-

sonders unachtsam zu sein, um dafür bues (= buefs) zu lesen, und
das ist denn in der That manchen Schreibern begegnet, so dafs

jetzt mehrere Hss. bues wirklich bieten. — Nun stimmten aber

ol)ige Reime nicht mehr; bues kann korrekterweise mit vous nicht

gebunden werden. Wie öfters in solchen Fällen halfen sich die

meisten durch Änderung, wobei sie natürlich unter sich nicht über-

einstimmen, wie schon aus den Varianten Roqueforts ersichtlich

ist; die verräterische Wolle im V. 20 aber blieb stehen. Eine

solche Hs. legte nun Roquefort seinem Druck zu Grunde, und
eine ähnliche hat. auch unseren Übersetzer irre geführt; er hat

überall bos.'^ Dafs an eine Absicht nicht zu denken ist, habe ich

schon gesagt; eine Verschlechterung aber ist es auf alle Fälle; die

klassischen Opfer der Gier des Wolfes sind Schaf und Ziege

;

der Ochse kommt als solches in der älteren Fabellitteratur wohl kaum
vor und ist überhaupt selten in ihr; er ist auch wohl für jene Rolle schon

zu stark und widerstandsfähig ; bei Babrius 44 scheinen 3 Stiere, so

lange sie einig sind, sogar dem Löwen so gefährlich, dafs er sie

nicht anzugreifen wagt (Avian 18 macht schon vier daraus). Ein ver-

nünftiger Autor wird daher nicht daran denken, in einem Falle wie

der unsere ist, einen Ochsen an Stelle des Bocks zu setzen. Die
umgekehrte Annahme, dafs Marie den Ochsen in ihrer Quelle vor-

gefunden und den Bock dafür eingesetzt hätte, kann füglich aufser

Betracht bleiben, zumal da eine griechische Fabel, die augen-
scheinlich das entfernte Original der ihrigen ist, in der entsprechenden

Rolle einen Ziegenbock (egicpog) hat (s. Halms Aesop No. 134).

Teils zur Bestätigung des Vorstehenden, teils zur Beleuchtung

des verschiedenen Charakters unserer beiden Übersetzer diene noch
Folgendes. Beide kommen gelegentlich in den Fall, den wir schon
mehrfach besprechen mufsten, dafs ihnen die Übersetzung von Tier-

namen, also hier französischer Wörter, Schwierigkeiten bereiten mufs.

So hat Marie eine Fabel (80, Roquef. 81), in der eine Möwe und
eine andere, worin eine Meise vorkommt. Die Wörter, die sie

^ Die Hs. stammt aus England ; der Schreiber derselben brauchte aber

darum nicht aufser Landes zu gehen, um in den Irrtum zu fallen; so gut wie
agnorm. Hss. nach Frankreich wanderten, so gut geschah das Umgekehrte; die

Londoner Hs. Harl. 4333 beruht auf der continentalen Überlieferung.

13*
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gebraucht {inave und nuscTige) sind beide germanischen Ursprungs,

gestatten also kein Zurückgreifen auf ein kenntliches lateinisches

oder griechisches lUynion. Jeder Übersetzer stand also vor der

Frage : was heilst Möwe und was Meise auf Latein ? In der That

dürfte es selbst den gelehrtesten klassischen Philologen unserer

Tage nicht allzuleicht werden, für beide Tiere einfache, passende

und unzweideutige lateinische (nicht griechische) Namen anzugeben.

Auf jeden Fall wäre mit Wörtern wie larus
,
parus [parra) und

ähnlichen, die wir in unseren heutigen Wörterbüchern finden, im

Mittelalter Niemanden gedient gewesen.* Was war also zu thun ?

Der Autor von LBG freilich konnte durch dergleichen nicht in

Verlegenheit geraten. Er war ja so schon gewohnt, ein Tier an

Stelle eines anderen zu setzen, so das es ihm auf einige Fälle mehr
oder weniger nicht anzukommen brauchte. Er setzte daher für

Möwe einfach Krähe {corm'x), wie er schon vorher in der näm-
lichen Fabel {B 123, Herv. 575) ohne ersichtlichen Grund "' den

Kranich der Marie in einen Reiher {ardcii) verwandelt hatte; die

Fabel, in der die Meise vorkommt (Marie 46, Roquef. 22), hat er

nicht. — Anders der Verf. des Rom. Rob. Er hatte keine solchen

Nebenabsichten wie jener und half sich in der nämlichen Weise,

wie auch die meisten andern Übersetzer es zu thun pflegten, z. B.

IVIarie, und die auch die nächstliegende ist. Er behielt die franzö-

sischen Wörter mouette und mesenge bei (ff. 10 und 13) und dekli-

nierte sie nur lateinisch, und zeigt damit, dafs er wirklich nichts

weiter, als ein Übersetzer sein will, und dafs ihm auch nichts

daran gelegen ist, wenn man aus solchen Wörtern erkennt,

dafs er aus dem Französischen überträgt. — Damit dürfte auch diese

Frage erledigt sein.

Der Rom. Rob. stellt sich also als eine Sammlung dar, welche

vier Fabeln des alten Romulus mit einer Reihe anderer, die aus

Marie übersetzt sind, vereinigt. Also auch diese Sammlung ist

nicht Quelle der Marie und auch nicht aus ihrer Quelle ander-

weitig abgeleitet, sondern umgekehrt von ihr abhängig.

Ehe ich nun weiter gehe, mufs ich noch eine Bemerkung über

das Verhältnis des Romulus Roberti und der Sammlung in LBG
zu einander machen. Es läfst sich nämlich nicht verkennen, dafs

beide in irgend einer Beziehung stehen müssen. Es finden sich

einige Züge, die zwar nicht durch ihre Zahl, w'ohl aber durch ihre

Beschaffenheit zu einem solchen Schlüsse zwingen. Der wichtigste

steht in der Fabel von dem Habicht und dem Uhu (Marie 79, Roque-

fort 80 ^ B 122, Herv. II 575 = Rom. Rob. 554). Die Jungen des

Uhus, die der Habicht mit den seinigen ausgebrütet hat, beschmutzen

in der Abwesenheit des letzteren das gemeinsame Nest. Der Habicht

macht bei seiner Rückkehr seinen Jungen Vorwürfe darüber; diese

' Neckam gebraucht /rt/vv/ synonym mit rt\^iilus (De natiir. rer. Wr. 348).
'^ Oder hatte er doch einen ersichtlichen Grund ? Die ardea war in dem

fraglichen Punkt schon lange berüchtigt, s. eine Stelle aus dem il. Jahrh.

bei Voigt (Zeitschr. f. d. Altert. 23, 315 und Anm.).
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antworten, sie seien schuldlos: No7i ex nobis est haec foeditas, sed ex

f?-airibus nostj-is quoriim capUa miramur nostris cnpitibus g rossiora
Rom. Rob. — Nobis hoc injuste imputatnr, cum fratcr noster ille cum
magno capite hoc feccrit LRG. Woher haben sie diesen gemein-

samen Zug? Sicher nicht aus Marie. Die betreffende Stelle ist hi

den Handschriften ihres Textes fast hoffnungslos verderbt. Die

Schreiber helfen sich auf verschiedene Weise; aber soviel läfst sich

erkennen, dafs im Archetypus weder von dicken Köpfen, noch von

einem Kopf überhaupt die Rede war, und selbst wenn derartiges

in einer späteren Hs. der Fall gewesen sein sollte, so wird man
doch k'ium annehmen wollen, dafs dieselbe beiden Lateinern zu-

gleich vorgelegen habe. Weniger auffallend, aber immerhin nicht

zu übersehen sind auch folgende Fälle von Übereinstimmung beider

gegen Marie. In der Fabel vom Raben und Fuchs sagt Marie

nicht, auf was für einen Baum sich der Rabe mit dem Käse setzt.

Beide Bearbeiter bezeichnen den Baum als Eiche: in quercu
rescdit Rom. Rob. (II 557); in summa quercu resedit LEG (Flerv.

II 50g). Bei Marie fab. g8 sprechen sich Fuchs und Katze unter

einem Busch {buissuti); der Rom. Rob. sagt: ad . . . albain spinam
venerunt f. 6 (S. 549), LBG\ obviaverunt sibi sub Spina (Herv. S. 578).

Wie erklären sich diese Erscheinungen, namentlich die Stelle von
den capita grossioral Es wird wohl nichts Anderes übrig bleiben,

als anzunehmen, einer von beiden Lateinern habe den andern ge-

kannt und benutzt. Das war um so eher möglich, als der Ver-

fasser von LGB, wie wir gesehen haben, mit in England vor-

handenem Material arbeitete und wahrscheinlich selbst ein Eng-
länder war, und auch der Rom. Rob. auf englischem Boden
angefertigt zu sein scheint; wenigstens ist die einzige Handschrift,

auf der unsere Kenntnis des letzteren beruht (die andere ist nur

eine Abschrift aus dieser), allen Anzeichen nach im 14. Jahrh. aus

England nach Frankreich verbracht worden (s. Robert I S. xciv).

Welcher von beiden aber wird abhängig von dem andern sein?

Derjenige, der eine einzelne Vorlage anspruchslos übersetzt, oder

der andere, der nachweislich sich mit allen möglichen fremden
Federn schmückt und gespreizt damit einhergeht? Die Frage stellen

heifst sie beantworten : der Esope-Romulus-Kontaminator wird, wie

den Anon. Nev. und Neckam, so auch diesen Text benutzt haben,

und möglicherweise sogar durch ihn zu der Idee seines ganzen
Unternehmens, — Reconstruction des Alfred durch Verbindung
des Romulus mit dem Text der Marie, — angeregt worden sein

;

zu seiner sonstigen Geistesarmut würde das vollkommen stimmen.
— Dann kämen also die capita grossiora samt den übrigen gemein-

samen Änderungen auf Rechnung des anonymen Verf. des Rom.
Rob. — Indessen wie auch die zwei Bearbeiter sich zu einander

selbst verhalten mögen, soviel ist sicher, dafs sie beide, aufser von
Andern, auch von Marie abhängig sind; sie besitzen also für

die Kritik des Esope der Letzteren keinen höheren Wert, als jede

andere Übersetzung; d. h. sie können nur zeugen für das, was sie



igS E. MALL,

schon vorgefunden haben. Was wir gesehen haben, deutet —
allerdings nur bei dem Kontaminator mit Sicherheit — nicht darauf

hin, dafs sie Textquellen hatten, die von unserem Archetypus un-

abhängig waren.

So führt uns denn unsere Untersuchung in eine Art von Sack-

gasse. Für die beträchtliche Zahl zum teil sehr interessanter

Fabeln und Erzählungen, die durch Marie in die Litteratur des

Mittelalters eingeführt werden, bleibt als letzte angebbare Quelle

nur die englische Sammlung übrig und diese ist verloren. — In-

dessen braucht dies doch nicht unser letztes Wort in der Sache

zu sein ; vielmehr wird die Beschaffenheit unseres i\Iaterials noch
einige, allerdings mit Behutsamkeit zu machende Schlüsse auf Ur-

sprung und Charakter der englischen Version gestatten. Hier gebe

ich nur das Nächstliegende und auch das mehr zur Anregung
weiterer Forschungen als zum Beginn einer solchen.

Zuvörderst ist zu bemerken, dafs das im Vorstehenden über

den Untergang des englischen Textes Gesagte nur für die Samm-
lung als Ganzes gilt; diese ist allerdings verloren und existierte

wohl schon im 13. oder 14. Jahrh. nicht mehr. Wohl aber bleibt es

sehr möglich, dafs Spuren davon bei anderen Aiitoren ja viel-

leicht wirkliche Teile derselben, ganze Fabeln oder einzelne Zeilen

und Sätze sich, etwa durch Citate oder Sprichwörter u. dgl., noch

lange und vielleicht bis auf unsere Tage erhalten haben. Zur Be-

urteilung der Frage, ob wir in derartigen l'^agmenten Reste des ver-

lorenen Werkes zu sehen haben, besitzen wir freilich keine weiteren

Anhaltspunkte, als die, welche uns die Übersetzung der Marie bietet.

Aber selbst diese sind nicht ganz gering zu schätzen. So gestatten

sie uns z. B. zu sagen , dafs die englische Sammlung wohl nicht

reichhaltiger gewesen ist, als die französische. Marie versichert

nämlich, dafs sie ihre Vorlage vollstimdig übertragen habe (s. die

Stelle und ihre richtige Deutung bei G. Paris, Roman. 8, 39), wenn
wir also nicht annehmen wollen, dafs der Archetypus ihres Esope
lückenhaft gewesen sei, wozu wir keinen Anlafs haben, so besitzen

wir die Stücke, welche der englische Text enthielt, inhaltlich voll-

ständig. Sollten sich daher vereinzelte Fabeln in englischer Sprache

handschriftlich finden, so wären' sie zuerst auf diesen Punkt hin an-

zusehen. Weiter dürfen wir annehmen, dafs Marie treu und im

Wesentlichen genau übersetzt hat. Zu diesem Schlufs berechtigt,

wie schon bemerkt, die Art und Weise, wie sie sich in ihrem ersten

Werke zu ihrer Vorlage verhält. Wir haben also in einzelnen Ab-
weichungen ihrer Darstellung von sonst bekannten Versionen einen

Anhaltspunkt der l^eurteilung. ¥A\e wir jedoch nach Spuren und
Resten des englischen Textes suchen , müssen wir noch einige

andere Fragen in Betracht ziehen, bei deren Erörterung uns die

beschriebenen Eigenschaften der Übersetzung Mariens ebenfalls zur

Richtschnur zu dienen haben. Wir müssen nämlich zuerst versuchen,

uns über Zeit und Ort der Entstehung des englischen Werkes, so-

wie über die Person seines Verfassers genauere Vorstellungen zu
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machen; weiter wird uns die Frage interessieren, auf Grund welclier

Materialien (aufser dem Rom. Nil.) er sein Werk zu Stande ge-

bracht haben möge. Hat er eine fertige Sammlung blofs übersetzt,

oder war er selbst der Sammler?
Um mit diesem letzten Punkte zu beginnen, so ist von vorn

herein soviel sicher, dafs wenn er eine fertige Sammlung vor sich

gehabt hat, diese sehr früh verloren gegangen sein mufs. Denn
nur so erklärt sich die Thatsache, dafs vielleicht schon im 13.,

spätestens aber im 14. Jahrh. zwei lateinische Rückübersetzungen

der Version der Marie unternommen worden sind. Der Antrieb

dazu lag doch wohl nur in der grofscn j\.nzahl sonst unbekannter

Stücke, die sie enthielt und wenn diese in einer anderen Redaktion

vorhanden gewesen wären, hätte man sich die Mühe der Über-

tragung wohl erspart. — Diese nämliche Erwägung aber spricht

auch gegen die einstmalige Existenz einer solchen älteren Samm-
lung überhaupt. Denn wenn die Vorliebe für derartige Erzählungen

stark genug war, um aufser den Übersetzungen des Alfred und der

Marie noch zwei lat. Retroversionen zu veranlassen , so hätte sie,

a fortiori geschlossen, auch stark genug sein müssen, um die alte

Sammlung durch Erzeugung von Abschriften vor dem Untergang

zu bewahren. Erinnern wir uns nun weiter der grofsen Selbständig-

keit, mit welcher die dem Rom. Nil. entnommenen Fabeln von dem
engl. Autor behandelt und namentlich erweitert und überarbeitet

worden sind, so werden wir ihm zutrauen dürfen, dafs er selbst

der Sammler gewesen ist. Somit scheint der Kontaminator mit

seinem qitod seqiiiiur — Affrus in der That den Nagel auf den

Kopf getroffen zu haben. — Ist dem aber so, so mufs der Erstere

eine staunenswerte Litteraturkenntnis besessen haben. Wir finden

nämlich in seinem zweiten Teile Erzählungen der verschiedensten

Art und Herkunft. Antike Fabeln, die in (alter) lateinischer Ge-
stalt nicht bekannt sind , orientalische und besonders indische

Apologe und Mährchen; dann wieder Erzählungen, die französischen

Fableaux und Vilainsgeschichten so ähnlich sehen, dafs man sie

für aus Frankreich eingewandert halten möchte; endlich aber eine

beträchtliche Anzahl von Stücken, die aus der Tiersage stammen
müssen. — Woher hat er alles dies genommen ? Benutzte er schrift-

liche oder mündliche Überlieferung? Vermutlich beides; ziemlich

sicher wenigstens einzelne schriftliche Fassungen. Manche aus

weiter Ferne kommende Erzählungen, wie die von der freienden

Maus und mehr noch die Fab. 72 (Schlange Milch ; vgl. dazu Keller,

griech. Fab. 347 f.), sind bei aller Ausführlichkeit so wohl erhalten,

dafs man an blofs mündliche Überlieferung schwer glauben wird. —
Weiter spricht dafür der Umstand, dafs Stücke gleicher Gattung

selbst bei Marie noch vielfach in gesonderten Gruppen beisammen
stehen (z. B. fableauartige Erzählungen No. 44, 45, 94, 95 ; Teile

der Tiersage wie 60, 61, 68 — 70; indische Märchen 72, 73). Das würde
auch am besten zu einem anderen Punkte stimmen. Der Sammler
hat allem Anschein nach Produkte fremder aber gleichzeitiger
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Litteraturen, also wahrscheinlich französische benutzt. Das beweisen,

wie mir scheint, genügend die Stücke aus der Tiersage, die ja nicht

in England entstanden ist und nur allmählich und in geringem INIafsu

dort Eingang gefunden hat (vgl. ten Brink, S. 323 und Jahrb. 12, 28).

Bei dieser grofsen Litteraturkenntnis bleibt jedoch eine That-

sache sehr auffallend. Der Verfasser hat von allen lat. Fabel-

sammlungcn, die auf das Altertum zurückgehen, nur den einzigen

Rom. Nil. gekannt, oder doch benutzt; nicht einmal den vulgaten

Komulus, oder den Avian scheint er zu kennen, geschweige denn
den Anonymus Nilanti. Die wenigen Stücke, die er mit diesen

Versionen gemein hat, erscheinen so verändert, dafs sie ihm auf

anderen Wegen zugeflossen sein müssen. Wie ist das zu erklären ?

Ich weifs zur Zeit eine einigermafsen vernünftige Antwort auf diese

Frage nicht zu geben.

i\Iit den obigen Erörterungen über die verschiedenen bei

unserem Autor vertretenen Litteraturgattungen sind wir auch der

Bestimmung seines Zeitalters etwas näher gerückt. Dafs von einer

Autorschaft des historischen Königs Alfred (f 901) keine Rede
sein kann, braucht wohl nicht erst gesagt zu werden. Aber die

geschilderte Mannigfaltigkeit seiner Zusätze zwingt uns, noch Jahr-

hunderte weiter herabzusteigen. So früh man auch die Ausbildung

oder Einwanderung einzelner der genannten Litteraturgattungen

ansetzen möge, so halte ich doch die Entstehung einer Fabel-

sammlung, die wie die unsere an so vielen Stellen zugleich und
so aus dem Vollen schöpft, wenn überhaupt in Westeuropa, so

doch wenigstens in England, vor dem Anfang des 12. Jahrb.

nicht für möglich. Insbesondere scheinen mir die Stücke aus der

Tiersage bereits einen relativ so hoch entwickelten Zustand der

letzteren zu bekunden, wie er vor der erwähnten Zeit nicht an-

genommen werden kann. Man bedenke nur, dafs uns auch dann
noch fast ein halbes Jahrhundert von dem Ysengrimus (Mitte des

12. Jahrb., Voigt, Ysengrimus S. CXVII) trennt. Also schon litteratur-

geschichtliche Erwägungen sprechen für eine relativ späte Zeit.

Vielleicht noch deutlicher reden sj) rachliche Argumente. Die

Übersetzung kann nicht wohl in angelsächsischer (oder, wie jetzt

jNIanche lieber sagen, altenglischer) Sj)rache abgefafst gewesen sein.

Abgesehen davon, dafs wir dann aus Marie für ihre Zeit nicht mir

einen halben Mezzofanti, — sie verstand mindestens vier Sprachen,
— sondern auch noch eine halbe Philologin machen müfsten, die

Jahrhunderte ältere Denkmäler einer ihr von Haus aus fremden
Sprache verstanden hätte, so gestatten das die bei Marie erhaltenen

Sprachreste ihres Originals nicht. Namentlich das Wort sepaiidc

trägt ein sehr deutliches lokales und zeilliches Gepräge, Einmal

weist seine Form durch das a der Endung und in Verbindung
damit auch durch das j (für seh) des Anlauts auf einen mittel-

ländischen Dialekt und auf die Zeit nach der Eroberung. Sodann
aber wäre in einem angelsächsischen Text das Wort wohl nicht

der Mifsdeutung ausgesetzt gewesen, in die Mario verfallen ist.
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Das Ags. war, wie schon bemerkt, dem substantivischen (Gebrauch

von Participien Praes. sehr zugcthan ; insbesondere war es uner-

schöpflich an solchen Partt., welche als Epitheta Gottes gebraucht

wurden, wie, aufser scyppend, nerf^end, healdend, ivealdend etc. Diese Aus-

drücke pflegen besonders bei Dichtern geistlicher Stoffe stets wieder-

zukehren und mit einander abzuwechseln, und ihre Häufigkeit —
hier natürlich mit -and, haldand etc. — hätte auch scppand kennt-

lich erhalten. Anders nach der Eroberung. Schon bei Lajamon
und Orm ist jener Gebrauch bis auf wenige Reste verschwunden

(s. Koch, Engl. Gr. III S. 59 ; er hat noch einige unpassende Wörter

dabei, so dafs es der hierher gehörigen thatsächlich noch weniger

sind). Unter diesen Resten befindet sich allerdings auch sceppend

(bei Orm sdppennd s. ib.) ; aber die andern mindern sich so sehr,

dafs seppande in einem Werke dieser Zeit leicht ganz vereinzelt da-

stehen und daher auch für einen des Englischen sonst kundigen

Ausländer unkenntlich sein konnte. — Sodann darf man wohl auch

noch Folgendes erwägen. Dafs Marie dem Wort sepande ein falsches

Genus beilegt, erkennen wir — aufser der Stelle wo deuesse dafür

steht, — daran, dafs sie es mehrfach mit dem Artikel la verbindet

(s. oben). An solchen Stellen wird denn auch der 'engl. Text

wenigstens das eine oder andere Mal den Artikel gehabt haben.

Warum hat sie nun ihrerseits das Genus des engl. Wortes nicht

an seinem Artikel erkannt? In der angelsächs. Zeit war ein Irrtum

wohl ausgeschlossen ; im Norden wie im Süden war der männliche

Artikel [sc, pc) von dem weiblichen [seo, peo, t5in etc.) deutlich ge-

schieden. Man kann deshalb meines Erachtens dem Schlüsse nicht

ausweichen, dafs sie schon einen Artikel vor sich hatte, der das

Genus nicht mehr erkennen liefs, d. h. das flexionslose />t' [the).

Auch dieses tritt erst nach der Eroberung auf und wird nur im

mittleren und nördlichen England früh vorherrschend. Verläfst

man aber einmal die Periode vor der Eroberung, so inufs man auch

hier gleich ins 12. Jahrh. hinabsteigen; denn was von englischen

Litteratur- oder Sprachdenkmälern zwischen die Jahre 1066 und
II 00 fällt oder gesetzt werden mag, ist kaum der Rede wert. —
Viel über den Anfang des 12. Jahrh. aber wird man nicht hinaus-

gehen dürfen ; der Verfasser kannte noch nicht die Eigennamen
der Tiere, die seit 1 1 1 2 auftreten und um Mitte des jahrh. schon

in wuchernder Fülle vorhanden sind (s. Voigt, Ysengrimus Berl. 1884),

und was noch wichtiger ist: das Buch mufste zu Mariens Zeit, also

Ende des 12. Jahrh., schon relativ alt sein, sonst hätte man es

nicht Alfred dem Grofsen zuschreiben k(")nnen. — Was den Ort

der Entstehung unserer Sammlung angeht, so wird man wohl kaum
versuchen wollen, über die oben beiläufig gegebenen Bestimmungen,

die auf einen mittelländischen Dialekt hinweisen, hinaus weiter

vorzudringen. — Der N^ime des Autors endlich macht einige

Schwierigkeit. Da wir den König Alfred beseitigt haben, so

scheint auf den ersten Blick nichts übrig zu bleiben, als das

Buch irgend einem Anonymus zuzuschreiben. Das dürfte in-
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dessen doch wohl zu weit gegangen sein. Ganz ohne Grund wird

man auf den Namen des Königs nicht gekommen sein, und der

Grund, der bei den Sprichwörtern (Proverbs of Alfred) vorhanden
war, — diese erhielten sich seit alter Zeit vielfach mündlich, —
fehlt hier. Ich halte es daher für wahrscheinlich, dafs der Ver-

fasser wirklich Alfred geheifsen und sich so in seinem Buch genannt
hatte, und dafs er zu der KcMiigswürde ungefähr in der nämlichen

Weise gelangt ist, wie der Fabulist Romulus zu seinem Kaisertitel,

nämlich durch Konjektur oder Irrtum eines Schreibers. Hier war

dergleichen um so leichter m(')glich, da die genannte Sammlung
von Sprichwörtern, die im 12. Jahrh. beliebt und verbreitet war,

unter dem Namen des Königs Alfred ging; fand sich also in dem
engl. Werke ein Alfred als Autor angegeben, so lag nichts näher,

als auch diesen für den Ktmig Alfred anzusehen. Ich glaube daher,

dafs man unbedenklich von einer verlorenen engl. Fabelsammlung
eines sonst unbekannten Alfred sprechen kann.

Kommen wir nun auf die oben gestellte Frage, ob wir nicht

die Spuren unserer Sammlung in andern Werken verfolgen können,

oder ob wir nicht gar am Ende noch Reste derselben haben, zurück,

so werden wir bei der Prüfung auch die eben gemachten Be-

merkungen, besonders die über die Zeit des Autors berücksichtigen

müssen. Spuren einer Benutzung des englischen Textes glaube ich

bei Odo zu finden; doch wird sich darüber Genaueres erst sagen

lassen, wenn einmal eine kritische Ausgabe seines Buches vorliegt.

— Weiter wäre zu erwägen, ob der berühmte Edelstein, der

an Stelle der alten Perle (der ersten Fabel des Romulus etc.), in

lateinischer Fassung (als iaspis) zuerst beim Anonymus Nev. auftritt,

um von da seine Rundreise durch die mittelalterlichen Litteraturen

zu machen, nicht aus unserer verlorenen Sammlung stammen k()nnte.

(Marie übersetzt getjwic, siehe oben.) Das wäre ein weiteres An-

zeichen dafür, dafs der Anonymus Nev. in P'.ngland entstanden ist.

Nimmt man nun ferner an, was gewifs sehr viel für sich hat, dafs

das englische Werk in Versen abgefafst war und dafs diese

durch Allitteration, sei es allein, sei es daneben auch noch durch

Reim, verbunden waren (wie viele andere mittelenglische Gedichte, z. B.

das erwähnte Bcstiar), so wird man leicht geneigt sein, gewisse einzeln

vorkommende Verse, die sehr nahe mit solchen der Marie zusammen-
treffen, ebenfalls für versprengte Glieder unseres Alfred zu halten.

Man nehme z. B. den Schlufs der schon oben citierten Fabel 79

(80) der Marie. Dort sagt der Habicht von den Jungen des Uhus,

„aus dem V\ konnte ich sie herausbringen , aber nicht aus ihrer

Natur":

De l'oef les poi jo hieti geler . .

.

Mais iieient fors de hir nature.

Hier stehen die beiden Wörter oef und ihilure in einem so scharfen

Gegensatz, wie ihn sich ein allitterierender Dichter für seine Lied-

stäbe nicht besser wünschen oder selbst zurecht machen konnte.

Nun taucht (Wright, Lat. Storics S. 52) in einer Handschrift des Odo
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ein Zusatz zu derselben Fabel auf: dicens — Of a,rt' ich the brousle

(1. broupe), of a,thele ich ne jniste [mipe). „De ovo ie eduxi, de naixtra

non potiti"\ d. h. ein allitterierender Vers, in dem man nur hcm für

the einzusetzen braucht, um die genaueste Übereinstimmung mit

Marie herzustellen. Wenn dieser Vers nicht nachweislich aus einem

andern bekannten Text stammt, was ich nicht weifs, so m<)chte

ich darin einen Rest aus Alfred's Werk erblicken. — Vielleicht

liefse sich noch manches Andere derart aufst<')bern. Ich halte die

Sache der kleinen Mühe gelegentlicher Aufmerksamkeit beim Lesen

älterer engl, und lat. Texte für wert, und es sollte mich sehr freuen,

wenn es mir gelungen wäre, durch die vorstehenden Bemerkungen

Anlafs zu weiterem Suchen und namentlich Finden zu geben.'

Die wichtigsten Ergebnisse, zu denen ich durch diese

und ähnliche Untersuchungen gelangt bin , sind somit folgende.

Der Esope der Marie ist die französische Übersetzung eines ver-

lorenen englischen Werkes, das wahrscheinlich im Anfange des

12. Jahrb. oder wenig später abgefafst war. Dasselbe war in

seinem i. Teile eine freie Bearbeitung des Romulus Nilanti. Der

2, Teil bestand aus einer, wie es scheint, von dem Autor selbst

angelegten Sammlung von Erzählungen aus sehr verschiedenen, oft

schwer zu bestimmenden Quellen. Die zwei lateinischen Texte,

welche zahlreiche sonst nur aus Marie bekannte Stücke aufweisen,

kommen als Quellen weder für sie, noch für ihre englische Vor-

lage in Betracht, sondern sind umgekehrt von Marie abhängig.

^ Da so viel von Übersetzungen des Textes der Marie die Rede war,

so möge hier auch nocli die Notiz Platz finden, dafs auch eine italienische

Übertragung eines Teiles desselben vorhanden ist. Die von Ghivizzani

(II Volgarizz. delle Fav. di Galfredo, Bol. 1866, CXX ff.) gesuchte aber nicht ge-

fundene Quelle der Fabeln seines Cod. Rigoli (von S. 170 ab gedruckt) ist

nämlich wieder nichts anderes, als unser Esope der Marie ; auch hier kann
man die Hs., welche der Italiener benutzt hat, auf Grund ihrer Fehler be-

schreiben. Ich kann an dieser Stelle nicht näher darauf eingehen; doch mag
bemerkt werden, dafs er die Verse 87—90 der f. 37 bei Roquefort (S. 192) mit

übersetzt (S. 190); die Verse sind aber unecht und allem Anschein nach eine

späte Randglosse (als solche finden sie sich im Pariser Ms. f. 25, 406). — Man
sieht, die Wichtigkeit des Esope der Marie für die mittelalterliche Fabellitteratur

tritt immer stärker hervor, je mehr man sich gewöhnt, auf sie zu achten.

E. Mall.



Der Ehrbegriff im altfrauzösischen Kolaudsliede.

Die Ehre ist eine der für die Menschheitsentwickelung wich-

tigsten Ideen, und ihre nach Völkern und Zeiten verschiedene Wirk-

samkeit und Erscheinungsweise zu verfolgen, gehört ohne Zweifel

zu den anziehendsten Aufgaben desjenigen, der die psychologischen

Grundlagen der Kultur oder Litteratur zu erforschen trachtet.

Einige aligemeine Bemerkungen, welche sich auf die Cjeschichte

der abendländischen Menschheit beziehen, mögen hier zunächst

eine Stelle finden.

Bei den Römern war der Ehrbegriff aufs engste mit dem Staats-

begriff verbunden ; Ehre und Ruhm gewinnt der Einzelne nur im

Dienst des Staates, indem er die Wohlfahrt, die Gröfse desselben

schirmt oder fördert. Dieser echt republikanische Ehrbegriff ist in

der römischen Geschichte in hohem Mafse wirksam gewesen; ihm

verdankt zum nicht geringen Teile Rom seine Ciröfse. An der

Gröfse, dem Ruhme des Staates aber hat jeder Bürger anteil, daher

das hohe Selbstgefühl, der Stolz i des Römers.

Die Aufrichtung die Monarchie brachte auch hinsichtlich der

Ehre und des Ehrgefühls die tiefgehendsten Änderungen hervor.

Alle Ehre vereinigt sich nun in der Person dessen, der den Staats-

begriff in sich verkörpert, des Monarchen; ja, selbst göttliche Ehre

und Anbetung wird ihm zu Teil. Je raafsloser aber die Ehren

waren, die man dem Kaiser darbrachte, desto geringer wurde das

Mafs der Ehre, das der einzelne Staatsbürger für sich in Anspruch

nehmen durfte, desto mehr schwand bei demselben das Bewusstsein

eigenen Wertes, das Gefühl eigener Ehre. Die sittliche Entartung

des römischen Volkes, die, in den letzten Zeiten der Republik be-

ginncKid, in der Kaiserzeit zu einem fast beis})iellos hohen Grade
sich steigerte, beruht zum grofsen Teile auf dem Erschlaffen des

Ehrgefühls.

Diese Zustände waren im wesentlichen die gleichen in dem
weiten Gebiete des Reiches , sie herrschten in den Provinzen wie

in dem Stammlande Italien. Auch Gallien unterschied sich darin

nicht. Ursprünglich alK>rdings wird die (Besinnung der Gallier eine

wesentlich andere gewesen sein, denn dafs bei dem Volke, das

' Der Stolz, ist nichts anderes als eine Form des Ehrgefühls.
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durch seine kriegerische Wildheit Jahrhunderte lang die Welt in

Schrecken setzte, die Idee der Ehre und zwar vor allem der krie-

gerischen Ehre, eine bedeutende Rolle spielte, kann nicht wohl be-

zweifelt werden. Aber schon in der Zeit, als Caesar die Eroberung

des Landes unternahm, war der Kriegsruhm des Volkes erblichen.

In dem grofsen, von Vercingetorix geleiteten Aufstande llackerte

das kriegerische Feuer, durch die Erinnerung an die Grofsthaten

der Vorzeit genährt, noch einmal hell auf, um dann für immer zu

erlöschen, •

Wenden wir nun unsere Blicke zu einem Volke, das, als Gallien

den Römern unterthan wurde, sich noch in der Urzeit seiner Ge-

schichte befand, aber bei Römern wie Galliern sich bereits einen

gefürchteten Namen gemacht hatte. Die Germanen waren in ihrem

Charakter sehr verschieden von den Völkern, mit denen es die

R()raer bisher zu thun gehabt hatten. In diesem jugendfrischen und
waffenfrohen Geschlecht lebte Ehrgefühl und Ruhmbegierde, sowie,

damit zusammenhängend, Stolz und Freiheitsliebe in einem Mafse,

wie es die Römer noch bei keinem Volke gefunden hatten. Man
kann in der Germania des Tacitus ^ lesen, wie hier Feigheit als

höchster Schimpf, ja als todeswürdiges Verbrechen galt, welche

Rolle hier der kriegerische Ehrgeiz sowohl im allgemeinen als be-

sonders bei den Gefolgschaften spielte, wie der Germane zur höch-

sten Tapferkeit angespornt wurde durch den Gedanken nicht nur

an die eigene Ehre, sondern oft in noch höherem Mafse an die

der Frauen, welche beim Kampfe zugegen waren und den Kämpfern
die Schmach vorhielten, welche die gefangenen Frauen erwartete.

Einem von solchen Gesinnungen beherrschten Volke konnte das

Reich der Römer, denen die auf dem Ehrgefühl beruhende kriege-

rische Tüchtigkeit mehr und mehr abhanden kam, trotz ihrer über-

legenen Kriegskunst auf die Dauer nicht widerstehen. In den
neuen Reichen, welche die Germanen auf den Trümmern der Römer-
herrschaft errichteten, verschmolzen die Sieger mit den Besiegten

zu einer neuen Race, der romanischen, und es beginnt ein neues

Zeitalter der Menschheitsentwickelung, das Mittelalter.

Die Idee der Ehre, die auf das stumpfe Geschlecht des rcnni-

schen Kaiserreiches nur geringe Wirksamkeit auszuüben veniiochte,

war von den Germanen wieder zu voller Kraft gebracht worden

;

sie spielt im Mittelalter eine hervorragende Rolle.

In der mittelalterlichen Gesellschaft des Abendlandes treten

die nationalen Unterschiede zurück hinter den Unterschieden, die

durch Stand und Rang begründet werden. Diese Unterschiede

bestehen aber vor allem in der Idee der gröfseren oder geringeren

' Der Beweggrund , der das Volk zu dem Aufstande trieb, wird von
Caesar in dessen Commentarien VII 76 folgendermafsen bezeichnet : Tanta
universae Galliae consensio fuit libertatis vindicandae et pristinae belli

laudis recuperatidae etc.

2 Vgl. besonders Kap. 6, 8, 12, 13, 14.
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Ehre, die mit dem betreffenden Rang oder Stand verknüpft ist.

Unter den weltlichen Ständen nun sind es zwei, die im mittelalter-

lichen Leben die oberste und zugleich wichtigste Stellung ein-

nehmen: der auf Geburt und Landbesitz gegründete Lehnsadel

und der kriegerischer Thätigkeit sich hingebende Ritterstand; beide

schliefsen sich keineswegs aus, sie stehen vielmehr in den engsten

Beziehungen insofern als die Mitglieder des Lehnsadels in der

Regel zugleich dem Ritterstande angehören. In beiden mufstc das

Prinzip der Ehre eine wichtige Rolle spielen. Wie die gr(")fsere

Ehre, die Adeligen und Rittern schon ihr Stand gewährleistete, zu

den bedeutendsten Vorzügen gehörte, deren dieselben teilhaftig

waren, so mufste ihnen anderseits dieser Umstand ein mächtiger

Ansporn sein, das für sie so wichtige Prinzip der Ehre hochzu-

halten.

Was im besonderen das Rittertum betrillt, so möge man noch
folgendes hier berücksichtigen. Dem Adel der Geburt trat im
Rittertum der Adel der Gesinnung zur Seite; das ideale Moment,
die Idee uneigennütziger Hingabe an hohe Pflichten ist im Ritter-

tum von Anfang an lebendig gewiesen. Wie wäre aber in jenen

rohen Zeiten die Erweckung oder Erhaltung idealer Gesinnung
möglich gewesen ohne entschiedene Betonung des Prinzips der

Ehre? Es kommt hinzu, dafs kaum ein anderer Beruf so geeignet

ist, Ehrgefühl und Ehrgeiz zu erwecken, wie der kriegerische, der

eine fortdauernde Bewährung von Mut und Opferwilligkeit er-

heischt.'

Was femer den Lehnsadel betrifft, so ist hier die Bemerkung
am Platze, dals schon in den Lehnsverhältnissen selbst eine fort-

währende Hinweisung auf den Ehrbegriff lag. Wer sich in das

Lehnsverhältnis begiebt, erkennt schon dadurch den Lehnsherrn

als den höherstehenden an, als denjenigen, der von ihm Ehre zu

fordern berechtigt ist. Ja, es wurde auch wohl die Vcrpllichtung

zur Ehrerweisung geradezu in. den Schwur aufgenommen, durch

den sich der Lehnsmann seinem Herrn verpllichtete.'- Zu den Ehr-

erweisungen, in denen das Lehnsverhältnis seinen äufseren Aus-
druck finden sollte, gehörte u. 3., dafs der Lehnsmann bei feier-

lichen Gelegenheiten das Schwert oder den Schild des Lehnsherrn

trug. Und wie solcher Dienst den Herrn zu ehren bestimmt war,

so galt er auch als ehrenvoll für denjenigen, der ihn leistete.'* Auch
sonst tritt der ideelle Zusammenhang von Dienst (Lehndienst) und
Ehre zu Tage. Der Herr erteilt das Lehen in der Regel als Lohn
für geleistete, vorzüglich kriegerische Dienste. Dieser Lohn wird

aber als Ehre bzw. Ehrengeschenk aufgefafst und demgemäfs benannt:

* Beiläufig niaj^ hier daran erinnert werden, dafs nocli heutzutage in

unserm Adels- und Oflizierstandc (welcher letztere in mehr als einer Hinsicht
dem mittelaltcrliclien Ritlerstandc entspricht) der Ehrbegriff eine ganz be-

sondere Rolle spielt.

2 Waitz, Deutsche Verfassungsgeschichee, Bd. VI, S. 50.
* Waitz, ebenda S. 33—34.
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man findet nicht selten im Mitlellateinischen lionor ' und sehr

häufig im Altfranzösischen honor in der I5edeutung „Lehen". — Es

kann endlich auf die in altfranzösischen Epen formelhafte Ver-

bindung servir et honorer (so z. B. Kaoul de Cambrai, S. 35 der

Ausg. von Le Glay) hingewiesen werden, welche den Umfang der

Verpflichtungen des Lehnsmannes ausdrücken soll.

Der feudal-ritterliche Geist, der, wie wir gesehen haben, zur

]'>weckung eines starken Ehrgefühles sehr geeignet ist, herrscht

auch in demjenigen Gedichte, das ich mit Rücksicht auf den Ehr-

begriff näher zu untersuchen mir vorgesetzt habe, im Rolandsliede.

Dasselbe ist das bedeutt^ndste Erzeugnis des altfranzösischen Naticnial-

epos, über welches letztere eine allgemeine Bemerkung hier am
Orte sein dürfte.

Der Grund, auf welchem das Nationalepos erwuchs, ist vor

allem das Ehrgefühl. Das Volk empfand das Bedürfnis, seine

Grofsthaten im Liede zu verherrlichen ; es sang seine Heldenthaten

bezw. diejenigen seiner ritterlichen Führer, sich selbst zum Ruhme,

den Feinden zur Schande. In dem grofsen Kampfe zwischen

Christentum und Heidentum, dem hauptsächlichsten Gegenstand des

altfranzösischen Volksepos, erscheinen daher, mit wenigen Ausnahmen,

die christlichen Helden im glänzendsten Lichte, die Heiden in den

düstersten Farben.

Das Oberhaupt der Christen ist Karl der „grofse" Kaiser.-

Ein erheblicher Teil des afrz. Volksepos stellt sich dar als ein Denk-

mal, aufgerichtet zum Ruhme jenes Herrschers, den auch das Urteil

der Geschichte mit dem Beinamen des Grofsen geehrt hat.

Am hellsten aber strahlt sein Ruhm im Rolandsliede. J^hr-

würdig und ehrfurchtgebietend erscheint hier die Gestalt des greisen

und doch an That- und Willenskraft jugendlichen Kaisers. Seine

Erscheinung ist so majestätisch, dafs, auch wer ihn nicht kennt und
ihn mitten unter seinen Baronen sieht, doch nach ihm nicht zu

fragen braucht.^ Die ihm gebührende Ehre wird ihm von allen

seinen Baronen willig erwiesen, ja selbst Ganelon, der aus Hafs

gegen Roland zum Verräter an der christlichen Sache wird, ist

des Lobes über ihn voll. Jamais n'ieri hum qui encuntre Im vaük

(V. 376) sagt er mit Beziehung auf ihn zu " dem Heiden Blan-

candrin, und später zu dem heidnischen König Marsilies selbst,

V. 532 : Tant nel vus sai ne preisier 7ie her Que plus ni ad (Vonnr

e de hontet. Seine Tapferkeit wird sogar von der heidnischen

' Waitz, ebenda S. 25—26; s. auch S. 31. Ähnlich ist es, wenn die Römer
mit honos medici den Lohn für ärztliche Bemühungen bezeichneten. — Den
Zusammenhang zwischen den Begriffen ,,Lehen" und ,,Lohn" ersieht man auch

daraus, dafs ßeus „Lehen" auch „Lohn" bedeuten kann, so im Rolandsliede

866; der Pfaffe Konrad hat das Wort mifsverstanden, indem er es mit lehen

wiedergiebt (V. 3555).
2 Emperere magne gleich im ersten Vers des Rolandsliedcs.
3 S''est quiU demandet, ne Pesfoet enseignier , V. 119 (ich citicrc nach

der Ausgabe von Th. Müller, 2. Aull., doch gestatte ich mir zuweilen hin-

sichtlich der Wortformen kleine Änderungen).
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Königin Braraimunde rühmend anerkannt, V. 2737—38; unraittcl-

bar darauf macht dieselbe eine Bemerkung, die für Karls hohes

Selbstgefühl bezeichnend ist: Suz ciel n\iJ rei qii'il (1. ne'H) prist a

7(71 enjcuü.

Auch in dem Verhältnis des obersten Führers der Heiden,

des Admirals Baligant, zu Kaiser Karl spielt der Gesichtspunkt der

Ehre eine hervorragende Rolle. Indem Baligant auf die Bitten

seines Lehnsmannes Marsilies nach dem von Karl eroberten Spanien

kommt, ist seine Absicht wesentlich darauf gerichtet, seine eigene

Ehre zu wahren und zu erhöhen, die Ehre des Kaisers dagegen

zu mindern; es handelt sich um die Frage, wer von den beiden

hoher steht. * Bezeichnend hierfür sind die ersten Worte, die er

beim Betreten des spanischen Bodens spricht, V. 2658 f. : Carles

li reis, Vemperere des Frafics , Ne deit viangier , se jo ne li cumant.

Er will nicht ruhen, bis er ihn getötet oder zu völliger Unter-

werfung gebracht, V. 2662 f.: Ne finerai en irestut mun vivant

Jusqu il seit morz u tut vi/s recreanz; und weiter, V. 2682 ff.:

S'eft ma mercit ne se culzt a 7nes piez E ne guerpisset la lei de

chrestiens, Jo li toldrai la corune del chief. Während des Zwei-

kampfes zwischen ihm und Karl fordert er denselben auf, sein

Lehnsmann zu werden, 3593/94: Devien nies hu/n Vien

mei servir d'ici qiüen Oriente, ein Ansinnen, das Karl als erniedrigend

{grant viltet, 3595) zurückweist. Es zeigt sich in dieser Aufforderung

des Admirals recht deutlich, dafs es sich für ihn ebensowohl um
Ehre als um Macht handelt ; wie eng das Lehnsverhältnis mit dem
Begriff der Ehre verknüpft ist, haben wir schon oben gesehen.

Aber Karls Ehre geht aus dem Kampfe um so glänzender hervor.

Er besiegt und tötet den obersten Herrscher der Heiden , den

einzigen, der nach der Eroberung Spaniens noch den Anspruch zu

erheben wagte, höher zu stehen als er, und nun kann sich ihm

an Ehre wie an Macht kein Sterblicher vergleichen.

So ist Karl im Besitze der h()chsten irdischen Ehre. Aber

der Begriff der Ehre reicht auch bis in Karls Beziehungen zu Gott.

Nach dem Rolandsliede steht der Kaiser in einem besonderen

Verhältnis zu Gott, das dem- Lehnsverhältnis nicht unähnlich ist.

Die kaiserliche Gewalt erscheint wie ein von Gott ihm übertragenes

Amt. Ein wesentlicher Teil desselben aber besteht darin, zu sorgen,

dafs das Ansehen, der Ruhm seines himmlischen Herrn auf Erden
sich mehre. Zu diesem Zwecke mufs seine Hauptthätigkeit auf die

Bekämpfung und Bekehrung der LIeiden gerichtet sein. Zu P^hren

Ciottes, des Herrn, dem er dient, läfst Karl in dem eroberten

Saragossa die Gcitzenbilder und die Stätten ihrer Verehrung zer-

stören, die Heiden mit Gewalt zur Taufe führen; wenn es V. 3666

1 In wie hohen Khrcn Karls Name steht ist dem yXdniiial wolilhekannt.

En plnsurs gestes de lui sunt grnnz hunurs, äurserl er V. 3181 zu seinem

Sohne.
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heifst : Li reis creit Deu, faire voelt sun servise, so ist dieser

Dienst ein solcher, der den Herrn zu ehren bestimmt ist.i

Und wie Karl als Dienstmann Gottes dessen Ehre zu wahren

und zu mehren bestrebt ist, so ist auch Gott auf Karls Ehre be-

dacht. Er hat dem Kaiser die irdische Majestät verliehen und ihn

dadurch über alle Sterblichen erhoben, er zeichnet ihn auch, während

er seines Herrscheramtes waltet, durch fortwährende Fürsorge und
Teilnahme aus, welche deutlich zeigt, wie grofse Wichtigkeit er der

Person und Stellung des Kaisers beilegt. Eine hohe Ehre hat er

Karl dadurch zu Teil werden lassen, dafs er den Erzengel Gabriel

mit der besonderen Obhut über den Kaiser beauftragt hat. Der

Schutzengel bewacht ihn in der Nacht (V. 2525 if.); im Kampfe
flöfst er ihm Mut ein (V. 36J i). Auch dient der Engel als Ver-

mittler zwischen Gott und dessen irdischem Werkzeuge. In dieser

Stellung überbringt er Karl die Befehle seines Herrn {V. 3993 ff.).

Besonders bemerkenswert ist folgender Zug. Die Heiden haben

Karls Nachhut, samt den 12 Pairs, vernichtet. Die Ehre Karls und
Frankreichs erfordert schleunige Rache; doch als der Kaiser auf

dem Schlachtfelde eintrifft, ist die Sonne schon tief am Himmel
und die Feinde auf der Flucht. Da bittet Karl seinen himmlischen

Herrn, er möge ihm „Recht und Ehre" zu Teil werden lassen, d. h.

er möge das Unrecht, das von Seiten der Feinde an ihm verübt

worden ist, strafen, und er möge dadurch, dafs er ihm sofortige

Rache ermögliche, die ihm angethane Schmach beseitigen, ihn wieder

zu Ehren bringen, V. 2430: Cimsejitez mei e dreiture e honur. Und
Gott erhört sein Flehen, er zeichnet seinen Getreuen durch ein

Wunder aus. Auf Karls Bitte bleibt, zur Verlängerung des Tages,

die Sonne stehen, und „der Engel, der mit ihm zu sprechen

pflegt" (V. 2452) fordert ihn im Namen Gottes auf, sich an dem
verruchten Volk zu rächen.

Neben dem Kaiser erscheint im Rolandsliede eine andere

Figur, die mit Rücksicht auf den uns beschäftigenden Gegenstand

näher ins Auge zu fassen unerläfslich ist: Karls NefTe Roland.

Die Stellung der beiden zum Ehrbegriff ist eine verschiedene. Der

greise Heldenkaiser stellt uns den wohlerworbenen Besitz der höchsten

Ehre dar, der jugendliche Held das ungestüme und leidenschaft-

liche Streben nach Ehre; Karl ist ehrwürdig und geehrt, Roland

ist ehrgeizig. Das Alter sowohl als das Bewufstsein seiner Würde
verleiht Karl eine erhabene Ruhe, einen feierlichen Ernst, sein Stolz,

wie er sich in der Schlacht und in dem Zweikampfe mit Baligant

zeigt, ist der einem Kaiser geziemende Stolz ; sein Neffe ist raschen

und heftigen Charakters, und zu seinem Ehrgeiz gesellt sich ein

Stolz, der sich leicht zu Übermut steigert. "-

* Über den Zusammenhang von „Ehre" und ,, Dienst" s. oben.
2 Über Rolands Ehrgeiz bezw. Stolz hat Graevell gehandelt in seiner

anziehenden Schrift : Die Charakteristik der Personen im Rolandsliede, Heil-

bronn 1880, S. 66—68.

Zeitschr. f. rom. Phil. IX. 14
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In der Figur Rolands hat das altfranzösische Nationalepos, so-

weit dasselbe in dem Kampfe gegen die Heiden seinen INIittelpunkt

hat, das Heldenideal der damaligen Zeit aufgestellt. Das hohe,

leicht überspannte Ehrgefühl, das einen wesentlichen Zug dieser

Figur ausmacht, ist daher charakteristisch für die Anschauungen
jener Zeit überhaupt ; dieser Zug in Rolands Charakter war ohne
Zweifel dem französischen Volke sympathisch. So ist es denn gerade

der Hauptheld, Roland, in dem dieser Zug hervortritt, während
dem Vertreter des durch Verstandeserwägungen gezügelten,

mafsvollen Ehrgefühles, Olivier, erst die zweite Stelle eingeräumt

worden ist.

Der angegebene Charakterzug Rolands ist für die Entwickelung

der in diesem Liede besungenen Ereignisse von entscheidender

Wichtigkeit, denn er ist es, der die Niederlage der französischen

Nachhut herbeiführt. Der um seinen NeiTen besorgte Kaiser hat

demselben zu seiner Sicherheit die Hälfte des gesamten Heeres an-

geboten, Roland jedoch schlägt dies in stolzem Selbstgefühl aus

und erklärt, nicht mehr als seine 20,000 Franzosen zur Nachhut
verwenden zu wollen ; die Annahme jener Heeresmacht würde nach

seiner Anschauung schimpfliche Furcht vor den Feinden verraten,

V. 784 ff. Und als angesichts der unzähligen Heeresmassen der

Feinde Olivier seinen Freund auffordert, das Hörn zu blasen, um
dadurch das auf dem Rückzuge nach Frankreich begriffene Haupt-

heer zur Umkehr und Hilfe zu veranlassen, da lehnt Roland auch

diese Aufforderung ab. Auch jetzt noch ist er in seinem über-

spannten Selbstgefühl und Selbstvertrauen (von Olivier später,

V. 1725/26 als legerie und estultie bezeichnet) überzeugt, dafs die

INIacht der Heiden an seiner und seiner Gefährten Tapferkeit zer-

schellen werde, V. 1081: Ja eil d^Espaigne iiavrimt de mort guarani.

Und auch jetzt hält er das, was in der That und nach der An-
sicht des verständigen Olivier „Tapferkeit mit Klugheit" {vasse/age

par sejis 1724) wäre, für Feigheit, die ihn auf immer beschimpfen

würde. Schande aber dünkt ihn schlimmer als der Tod, V. 1054:
Ell dulee France en perdreie 7)iim los, und V. 1091: Mielz voeill miirir

que nie vienget viltance.

Die erste Stelle in Rolands Gedanken nimmt die }*]hre noch
beim Nahen des Todes ein. Die Scene seines Todes ist in dieser

Beziehung so charakteristisch, dafs sie hier nicht übergangen werdei^

darf. Roland hat einst bei einem Feste den Ausspruch gethan,

wenn er einmal in fremdem Lande sterbe, so werde man ihn vor
seinen Gefährten finden, mit dem Antlitz nach dem feindlichen

Lande zugewandt ; sein Tod werde der eines Eroberers sein

(2863 ff.). Daran denkt er beim Nahen des Todes: die Weite

eines Armbrustschusses schreitet er vor seine gefallenen Genossen
nach dem eroberten Lande Spanien hinein und, das Antlitz nach

dem Heidenlande gerichtet, erwartet er den Tod (2265 ff. und 2360).

Dabei überkommt ihn die Erinnerung an sein vergangenes Leben:

er denkt an Frankreich, an sein Geschlecht, an Karl, seinen Lohns-
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Herrn, zuerst aber und vor allem an seine Eroberungen (2377—80).

Rolands Eroberungsbegierde wird auch sonst im Laufe des Gedichtes

hervorgehoben (381—88; 392— 94); sie hängt ebenso wie die ihn

überhaupt charakterisierende Kriegslust (die ihn, V. 196 ff., für Eort-

setzung des Krieges gegen Marsilies stimmen läfst) aufs innigste

mit seinem Ehrgefühl bezw. Ehrgeiz zusammen, ja sie ist nur eine

Form desselben.

Hier ist auch die Scene zu erwähnen, wie Roland beim Nahen

des Todes sein Schwert Durendal zu zerbrechen sucht. Der Ge-

danke ist ihm unerträgHch, dafs sein Schwert, das er stets so ruhm-

voll im Dienste Karls und der christlichen Sache geschwungen, mit

dem er so viele Länder erobert, nach seinem Tode in die Hände
eines Feiglings, eines Heiden fallen solle. Recht bezeichnend für

sein stolzes Selbstgefühl sind hier die Worte: E! Durendal

Tantes batailles en camp en ai veticues , E ianies terres larges escum-

batues, Que Carles tient, qui la barhe ad canue! Ne vus ait hwn gut

pur alire s'en fuiet! Muli bons vtissals vus ad lung.tens tenue ; Jamais

rCiert lels cn France la solue, 2304 ff.

Rolands Ehrgefühl aber erstreckt sich nicht nur auf seine

eigene Person, sondern auch auf sein ganzes Geschlecht. Der

aufserordentlich feste Zusammenhalt, der in den Zeiten des Ritter-

tums die Mitglieder des Geschlechtes zu einem Gänsen verbindet,

bringt es mit sich, dafs auch das Geschlecht als solches Ehre be-

sitzt. Die Ehre oder Unehre, die dem Einzelnen zu Teil geworden,

bleibt nicht auf diesen beschränkt, sondern teilt sich sofort dem
ganzen Geschlechte mit.

In den Helden der Chansons de gesie erscheint das Gefühl für

diese Gesammtehre der Verwandten in hohem Mafse rege. Dem
Geschlecht Ehre zu machen, ist nicht minder ihr Bestreben als für

ihre eigene Person Ehre und Ruhm zu gewinnen, und von schimpf-

lichen Handlungen hält sie der Gedanke an die Schande des Ge-

schlechtes nicht minder zurück als der an ihre eigene. Und so

finden wir denn auch in Roland dies Geschlechts -Ehrgefühl in

hervorragender Weise wirksam. Wenn er, wie wir oben sahen, das

Anerbieten der Hälfte des christlichen Heeres zurückweist, und

ebenso später die Aufforderung Oliviers, das Hörn zu blasen, so

ist hierbei wesentlich der Gedanke für ihn mafsgebend, dafs er

durch Bekundung von Feigheit sein Geschlecht beschimpfen würde,

V. 788: Dens me cuttfunde, se la geste en destnetit^; ebenso V. 1062 :

Ne placet Damne Deu Que vii parent pur mei seient blasmet, und

V, 1076: Ja n'eti avrunt reproece mi parent.

Endlich mufs hier noch hingewiesen werden auf eine wichtige

Seite in Rolands Ehrgefühl. Dasselbe bezieht sich nicht nur auf

seine eigene Person und sein Geschlecht, sondern auch auf sein

Vaterland.

* Desmentir hat hier den Sinn: jemanden bei seinen Ansprüchen auf

Ehre Lügen strafen, d. h. beschimpfen.

14*
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Die Ehre des „holden" Frankreichs nimmt in seiner Gedanken-
welt eine der ersten Stellen ein, und nicht minder ist sein Thun
darauf gerichtet, diese Ehre fleckenlos zu erhalten, Schande abzu-

wehren, Beschimpfung zu rächen. Charakteristisch ist folgender

Zug, Marsilies Neffe, Aelrot, stolziert vor dem heidnischen Heere

und spricht höhnende Worte über Frankreich und die Franzosen:

Encoi perdrat France duke swi los, V. 1
1 94. „Wie Roland das hört,

Gott, wie grofs ist seine Wut darüber". Er spornt sein Rofs und
erlegt den verwegenen Heiden. Hot rieti perdrat Fratice duke sioi

los, ruft er triumphierend dem Todten nach, V. 12 lo.

Die Ehre des Vaterlandes aber ist für Roland aufs engste

verbunden mit seiner eigenen Ehre. Der Gedanke, dafs sein Schwert,

mit dem er so viele Ruhmesthaten vollbracht, in die Hände eines

-Heiden fallen könne, kränkt aufs tiefste sein Ehrgefühl, aber nicht

nur sein persönliches (vgl. oben S. 211), sondern auch sein nationales

Ehrgefühl, V. 2335: Pur cesk espee ai dulur e pesance, Miez voeill

viurir qu^entre paüns remaigne. Darnnes Deus pere, neu laisskr

hunir France! Und wenn er sich weigert, das Hörn zu blasen, so

ist der Grund dazu nicht nur die Rücksicht auf seine eigene Ehre

(1054) und diejenige seines Geschlechtes, sondern auch die Rück-

sicht auf die Nationalehre. Ne placet Deu ne ses sain/ismes angks

Que ja pur inei perdet sa valur France ist seine Antwort auf Oliviers

Aufforderung V. 1089/90; ähnlich 1064.

So finden sich in Roland 3 Arten des Ehrgefühls mit einander

vereinigt und verschmolzen : das individuelle, das Geschlechts- und

das National-Ehrgefühl. Diese Vereinigung ist für die Figur Rolands

ganz charakteristisch und trägt vorzüglich dazu bei, derselben das

tiefgehende Interesse zu verleihen, das sie bis heutigen Tages be-

wahrt hat.

Übrigens steht Roland hinsichtlich der Bekundung von nationalem

Ehrgefühl in unserem Liede keineswegs vereinzelt da: wenn auch

das Nationalgefühl aria entschiedensten in ihm hervortritt, so kann

es doch dem Leser nicht entgehen, dafs ein starker Hauch dieses

Gefühls das ganze Rolandslied durchdringt. Die Entschiedenheit,

mit der hier dem Nationalbewufstsein Ausdruck gegeben wird, ist

eine der charakteristischen Eigentümlichkeiten des Rolandsliedes,

und zwar eine solche, auf der nicht zum wenigsten die dichterische

Wirksamkeit desselben beruht, sowie die Vorliebe, die das französische

Volk lange Zeit hindurch für dies Lied gehegt hat. Die Haupt-

helden desselben sind keineswegs lediglich christliche Helden, sondern

zu ihrem allgemein-christlichen Charakter gesellt sich ihr spezifisch-

franz()sischer ; wenn sie für die Sache der Christenheit fechten, so

vergessen sie dabei nicht, dafs sie Franzosen sind, und erst hier-

durch erhält das Lied sein acht nationales Gepräge.

Was das Nationalgefühl Rolands betriflt, so ist dieser Punkt

schon oben erörtert worden ; hier will ich noch ausdrücklich auf

einen Umstand hinweisen, der Roland als den französischen
Nationalhelden bezeichnet. Schon V. 396 hat Guones auf die Frage
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des Heiden Blacandrin, durch welches von den unter Karls Scepter

vereinigten Völkern Roland seine Eroberungsplane auszuführen

gedenke, zur Antwort gegeben : Par la franceise geiit, und in Über-
einstimmung damit steht es, dafs Roland, vom Kaiser zum Führer
der Nachhut erwählt, das Anerbieten der Hälfte des Heeres aus-

schlägt und erklärt, nur 20,000 Franzosen bei sich behalten zu

wollen (V. 789). So geschieht es, und die 20,000 Franzosen mit

ihrem Führer und dessen Genossen, den 12 pers, fallen ruhmvoll

als Märtyrer. Was Rolands Freund Olivier anbetrifft, so fehlt auch
bei ihm nicht eine besondere Hinweisung auf sein französisches

National-Ehrgefühl, man sehe V. 1222 ff.; ebensowenig hinsichtlich

des streitbaren Erzbischofs Turpin, vgl. V. 1925/26.
Wie die übrigen Haupthelden des Rolandsliedes ist auch Karl

der Grofse selbst, nach der Auffassung unseres Liedes und der

Chansons de geste überhaupt, ein Franzose. Carles li reis, tioslre

emperere magne, so beginnt jenes Gedicht und bezeichnet ihn hier-

durch sogleich als den französischen Kaiser. Das Reich, das

er beherrscht begreift zwar alle christlichen Völker in sich, aber

die Franzosen nehmen in demselben die erste Stelle ein, sie bilden

die Hauptstütze und den Kern seiner Macht. Daher fallen nach
der Auffassung nicht nur des Rolandsliedes, sondern der Chansons

de geste überhaupt, die Interessen Frankreichs mit denen der

Christenheit zusammen, und der unter Karl gegen das Heidentum
geführte Kampf ist nicht nur allgemeine Sache der Christen, sondern
immer auch zugleich Nationalsache der Franzosen : es handelt sich

hierbei nicht nur um einen Glaubenskrieg der Christen, sondern

auch um einen Nationalkrieg der Franzosen.

Ich schliefse diese Betrachtungen, indem ich eine Stelle an-

führe, die für das im Rolandsliede herrschende stolze National-

bewufstsein recht charakteristisch ist. Sie zeigt zugleich, wie innig

hier das Nationalbewufstsein mit dem christlichen Bewufstsein ver-

schmolzen ist. Ich meine die Stelle V. 2501 ff., wo Karls Schwert
geschildert wird : Si ad Caitite Joiuse, unches ne ftä sa

per, Qui cascun jur muet .XXX. clartez. Azez o'istes de la lance parier

Dunt noslre Sire ftit en la cruiz nafrez ; Carles en ad Vamure, mercit

Deu! En l'orie punt l'ad faite manuvrer. Pur ceste honur e pur
ceste hontet Li nums Joiuse l'espee fut dunez. Barun franceis ne'l

deivent ublier, Enseigne en unt de Munjoie crier ; Pur co ne' s poet
nule gent cuntrester.

Der letzte Vers der eben angeführten Stelle offenbart die

Grundidee nicht nur des Rolandsliedes sondern aller derjenigen

Chafisons de geste, deren Gegenstand der Kampf gegen die Heiden
ist, sowie den Zweck, dem zu dienen sie bestimmt sind. Denn
im wesentlichen besteht derselbe, wie oben schon angedeutet, in

der Verherrlichung der französischen Nation. Indem der Volks-

sänger die Heldenthaten der Nation (die, wenn auch oft auf einer

historischen Grundlage beruhend, doch zum gröfsten Teil nur der

Dichtung angehören) im Liede preist, kommt er damit einem stark
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empfundenen Bedürfnis der Franzosen, dem Ruhmbedürfnis, ent-

gegen ; die weit ausgesponnenen Schilderungen von Schlachten und
Kinzelkämpfen dienen alle gewissermafsen dazu, den Satz zu er-

weisen, dafs die französische Nation die erste der Welt sei.i

Es ist eine unmittelbare Folge der eben berührten Verhältnisse,

dafs die Lieder, die von dem grofsen Kampfe gegen die Sarazenen

berichten, stets mit dem Triumjjhe der christlichen bezw. französi-

schen Waffen schliefsen. So linden wir es denn auch im Rolands-

liede. Dasselbe zerfällt dem Inhalte nach in zwei grofse Teile.

Der erste erzählt, wie die durch Ganclon verratene Nachhut des

christhchen Heeres im Kampfe gegen die ungeheure Übermacht der

Heiden erliegt. Nicht weniger als 400,000 Heiden, so berichtet

das Lied, beginnen den Kampf gegen die 20,000 Franzosen der

Nachhut. Ein furchtbares Blutbad entsteht; endlich sind von den

Franzosen nur noch sechzig, von den Heiden aber hunderttausend

übrig; die letzteren ergreifen nunmehr schmählich die Flucht (1906 ff.).

Doch ein zweites heidnisches Heer von 60,000 Streitern rückt heran;

von dem kleinen Häuflein der Franzosen fällt nun einer nach dem
andern, endlich sind nur noch Turpin, Roland und dessen Dienst-

mann Walther übrig. Die feigen Sarazenen wagen diesen Helden

nicht zu nahen ; von weitem entsenden sie ihre Geschosse, unter

denen Turpin und W^alter tötlich getroffen niedersinken. Da er-

tönen die Hörner des durch Rolands Blasen zurückgerufenen

Hauptheeres ; die Heiden überschütten Roland nochmals mit ihren

Geschossen, ohne jedoch seinen Körper zu verletzen, dann ergreifen

sie die Flucht, Auf dem von Leichen bedeckten Schlachtfelde

bleibt einzig Roland als Sieger übrig; noch vor der Ankunft der

Seinen aber giebt er in Folge der übermäfsigen Anstrengung, wo-

mit er das Hörn geblasen, seinen Geist auf.

So ist dieser Kampf für die Franzosen, wenn auch unglück-

lich, so doch im höchsten Mafse ruhmvoll, wie er anderseits schmach-

voll für die Heiden ist. Während hunderttausend der letzteren

vor wenigen christlichen Helden feige die Flucht ergreifen, denkt

von den Franzosen im ganzen Verlaufe der Schlacht auch nicht

einer an Ergebung oder Flucht, sondern sie kämpfen bis zum
letzten Atemzuge, treu ihrem König, treu ihrem Gott; sie fallen,

doch sie fallen mit Ehren und unbesiegt. Mehrmals wird dieser

letztere Umstand vom alten Dichter nachdrücklich hervorgehoben.

So sagt der von vier Spiefsen töllich getroffene Turpin, V. 2087 :

„Ne sui viie vencuz. Ja bons vassals nen i'ert vifs recreuz". Darauf

zieht er sein Schwert und schlägt, ehe der Tod ihn bewältigt, noch

400 Feinde nieder. Ähnlich heifst es von Roland, als derselbe,

mit Turpin von den 20,000 Franzosen allein übrig geblieben, die

Schaaren der Feinde auf sich eindringen sieht, 2124—26: „Li
cuens Rollanz, quant il les vcii vaür, Taut se fait forz e ficrs e

1 Auch im „Coronement Looys", V. 13 ff. wird diese, nicht erst der

Neuzeit angehörige Überzeugung der Franzosen deutlich ausgesprochen.
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nianeviz, Ne's recrerrat^-, tant cum ü serat vifs''. Die Unbesiegbar-

keit Rolands wird von den Heiden selbst anerkannt: „Li ciiens

Kollanz est de iant grant fiertei Ja n'tert vencuz par nul hwne carnel".

Und so kann denn der Erzbischof vor seinem Tode es mit Ge-
nugthuung aussprechen, dafs er und Roland als Sieger auf dem
Schlachtfelde bleiben : Cist camps est vostre, la viercit Deti, e intens,

V. 2183,

So fallen die christlichen Helden mit Ehren, weil sie nicht

fliehen, sondern tapfer fechtend ihr Leben teuer verkaufen. Auf
letzteren Umstand wird hier mehrfach hingewiesen. So sagt der

zum Tode verwundete Walther, V, 2053 : Sempres miirrai, mais

chier me sui venduz. Und Roland ruft V. ig2 2 ü. seinen Gefährten

zu : Ct recevruins inartirie, E or sai bien n'avuns guaires a vivre

;

Mais tut seit fei qui chier ne's vende primes! Ferez, seignur, des espees

furbies, Si cakngiez e voz morz e voz vies, Que diilce France par nus

ne seit hu nie. Dementsprechend äufsert der Dichter selbst über

Roland, V. 1873: Ja mais n'iert hum ptus se voeillet vengier. Man
bemerke diesen Ausdruck : se vettgier, sich rächen, d. h. sein Leben
teuer verkaufen.

In den Anschauungen über Ehre spielt die Idee der Rache
eine bedeutende Rolle. So auch im Rolandsliede."- Wie wir soeben

gesehen haben, fallen die Franzosen mit Ehren, weil sie sich vor

ihrem Tode rächen, d. h. ihr Leben teuer verkaufen. Aber noch
in anderer Beziehung macht sich die Idee der Rache hier geltend,

und zwar derartig, dafs sie auf den Gang der Handlung unseres

Gedichtes einen entscheidenden Einflufs ausübt. Die Ehre erheischt

gebieterisch, dafs diese durch Verrat herbeigeführte Niederlage der

französischen Nachhut alsbald vom Hauptheere des Kaisers gerächt

werde. Diese Rache bildet den Inhalt des zweiten Teiles unseres

Liedes. Sie richtet sich zunächst gegen die beim Nahen des

Hauptheeres entflohenen Sarazenen. Dieselben werden eingeholt

und in den Ebroflufs gedrängt, in dem sie sämtlich ertrinken

(V. 2474).
Aber die Rache erstreckt sich noch weiter. Sie trifft auch

das Oberhaupt aller Heiden, den Admiral Baligant, der soeben mit

einem ungeheuren Heere gelandet ist, um seinem Lehnsmanne
Marsilies gegen die Christen zu helfen und dieselben zur Unter-

werfung zu bringen. Er wird in einer grofsen Schlacht besiegt und
getötet, von seinem Heere entkommen nur wenige (3632). Auf

' So nach Müllers Konjektur.
2 Es kann hier auch darauf hingewiesen werden, dafs das Motiv zu

Ganelons Verrat die Raclisucht ist. Derselbe ist nämlich der Ansicht, dafs

Roland ihn zu der gelährlichen Sendung nach Saragossa nur darum vor-

geschlagen hat, um ihn ins Verderben zustürzen, 277 ff. Im höchsten !Mafse

aber wird sein Ehrgefühl beleidigt, als sein Stiefsohn auf seine zornigen und
drohenden Worte mit höhnischem Lachen antwortet, 324 ff. Jetzt ist er, um
sich an Roland zu rächen, zum äufsersten, ja zum Verrat entschlossen. Über
Ganelons Ehrgeiz und Eitelkeit als Motiv zu seinem Verrat sehe man die

Bemerkungen von Stengel, Ztschr. VIII 501 und besonders 513— 14.
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die Nachricht hiervon stirbt der in der Schlacht gegen Roland ver-

wundete Marsilies, der mit Ganelon den Verrat verabredet hatte

(3646). Karl erobert die feindliche Hauptstadt Saragossa, und der
Triumph der Christenheit ist ein vollständiger.

Interessant ist es, mit dem Verlaufe der Handlung des Roland-
liedes denjenigen zu vergleichen, den nach der beglaubigten Ge-
schichte die Ereignisse nehmen. Danach besiegt Karl die Sarazenen,

aber beim Rückzuge nach Frankreich erleidet seine Nachhut in

den Pyrenäenpässen eine Niederlage, und der Zug nach Spanien
erhält auf diese Weise einen unglücklichen Abschlufs. Es ist klar,

dafs dem nationalen Ehrgefühl der Franzosen, welches in den
Chansons de gestc seinen Ausdruck suchte, dieser Gang der Ereig-

nisse unbefriedigend erscheinen mufste. Es lag daher nahe, dafs

die dieses Stoffes sich bemächtigende Volkssage jene Reihenfolge

umkehrte und auf die Niederlage der französischen Nachhut die

Vernichtung der heidnischen IMacht folgen liefs, denn dafs zum
Schlufs die Franzosen triumphieren, war für die Volksdichtung un-

umgängliches Erfordernis. 1

Und wie um der Ehre willen die Niederlage der französischen

Nachhut gerächt wird, so wird den Gefallenen Ehre erwiesen durch
Totenklage und Bestattung. Wie grofse Bedeutung im Rolandsliede
der ehrenvollen Bestattung beigelegt wird, zeigt sich in folgendem
Zuge, V. 1702 ff. Als Roland sieht, dafs die Franzosen der Über-
macht der Heiden erliegen müssen, erklärt er, im Gegensatz zu

seiner früheren Weigerung (1053 IT.), nunmehr das Hörn blasen zu
wollen, um dadurch Karl mit dem Ilauptheere zur Hilfe herbei-

zurufen. Jetzt aber erklärt sich Oüvier, der ihn früher selbst dazu
aufgefordert hatte, dagegen : Roland werde dadurch nicht nur sich

selbst, sondern sein ganzes Geschlecht mit Schande bedecken;
vor dem Beginn der Schlacht hätte er es mit Ehren thun können,
jetzt, mitten in der Schlacht, würde es als Zeichen von Feigheit

gelten. Ihrem Streite macht erst Turpin ein Ende, indem er darauf
hinweist, dafs das Hauptheer ihnen, wenn auch nicht Rettung, so

doch Rache und ehrenvolle Bestattung bringen werde. Seine
Worte sind für die Anschauungsweise jener Zeit so charakteristisch,

dafs ich sie vollständig hersetzen will (1742 ff.): Ja H corners nc

nus avreü mestier, Mais neptirquant si est ü asez mielz; Vienget li

reis, si nus purrat vetigier ; Ja eil </' Espaigne tie s'eri tiirnerunt liet.

Nostre Frauceis i descendrutit a pied, Truvernnt nus e morz e detrcn-

chiez, Leverunt nus en hieres sur sumiers, Si nus plurrunt de doel e

' Wenn der Zug Karls nach Spanien, der unter den Kriegsthaten des
Kaisers eine verhällnismäfsig unbedeutende Stellung einnimmt, im Rolands-
liede zu riesigen Verhältnissen angewachsen und zu dem grofsen Entscheidungs-
kampfe zwischen Christentum und Heidentum umgestaltet worden ist, so be-
ruht dies, teilweise wenigstens, ebenfalls auf dem Trinzip der Ehre : das Volk
stellt sich gern die Kämpfe, die es besingt, als aufserordentlich an Gröfse
und Bedeutung vor; die Volksepik liebt es, zu übertreiben, um dadurch die
Gröfse des schliefslichen Triumphes, den Ruhm der Sieger zu vermehren.
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de pitiel, Etifuirunt en ailres de nuistiers, N'en 7tia7igerunt ne lu, ne

porc, ne chieri.

Was der Erzbischof in diesen Versen als seine Erwartunjij aus-

spricht, geht in Erfüllung. Nachdem die auf der Flucht begriffeneu

heidnischen Scharen, denen die französische Nachhut erlegen, von
Karl gänzlich vernichtet worden sind, begiebt sich derselbe mit

seinem Heere auf das Schlachtfeld von Ronceval zurück, wo so

viele christliche Helden einen ruhmvollen Tod gefunden haben.

Der Kaiser beweint die Gefallenen, vor allen aber erhebt er die

Totenklage um seinen Neffen Roland. Da er ihn verloren, den
besten Ritter und den gewaltigsten Krieger, den es je gegeben

(2888/89), so ist nicht nur seine Stärke von ihm gewichen (2902),
sondern auch seine Ehre wird, das sieht er voraus, von nun an
mehr und mehr schwinden, da derjenige tot ist, der dieselbe stets

so kraftvoll aufrecht hielt (2890: La ineie honur est turnee en declin;

2903: Nen avrai ja qui siistienget ?n'onur); ja die Ehre Frankreichs,

so ruft der Kaiser schmerzerfüllt aus, ist mit Roland dahin : Qtci

tei ad mort, France dulce ad hunie (2935). ^

Auf die Klage folgt die Bestattung der gefallenen Franzosen.

Dafs dieselben mit grofsen Ehren bestattet wurden, hebt der Dichter

besonders hervor; das Ehrenvolle aber beruht vornehmlich auf der
Mitwirkung zahlreicher Geistlichkeit, 2955 ff.: Asez i ad evesques e

abez, Mtinies, canunies, pruveires corunez, STs nni asols e seigni'ez de

part Den ; Mirre e timoine i firent aliimer, GaiUardemcnt tuz /es unt

encensez, A grant honur pois les unt enterrez.

Besondere Ehre wird den Leichen Rolands, Oliviers und des

Erzbischofs zu Teil. Dieselben werden mit Lautertrank {piment)

und Wein gewaschen und in Hirschfelle eingenäht (2967 fT.), dann
nach Frankreich geführt und zu Saint-Romain in Sarkophagen von
weifsem Marmor beigesetzt (3689 ff.).

Und wie den Franzosen Ruhm und Ehre im reichsten Mafse
zu Teil wird, so ist Demütigung und Schande schliefslich das Loos
der Feinde und Verräter. Die unermefslichen Heere der Sarazenen
werden vernichtet, ihr höchstes Oberhaupt, der Admiral, fällt von
Karls Hand. Marsilies, der verräterische Sarazenenkönig, hat in

der Schlacht gegen Roland die rechte Hand verloren ; eihg lliehl

er nach Saragossa; dort angelangt, bricht er, vom Blutverlust er-

schöpft, ohnmächtig zusammen; auf die Nachricht, dafs der zu

seiner Unterstützung herbeigeeilte Admiral Baligant mit seinem
Heere vernichtet worden, stirbt er in Verzweiflung, indem er seine

* Wir sehen in diesen Klagen des Kaisers den engen Zusammenhang
der Begriffe

,
.Macht" („Stärke") und ,,Ehre" deutlich hervortreten: Macht

verleiht Ehre, mit dem Schwinden der Macht schwindet daher auch die Ehre.
— Auf diesem Zusammenhang beruht es auch grofsenteils, dafs wohl bei

allen Völkern Sieg als ehrenvoll, Niederlage als schimpflich gilt. So wird
auch Tod von Feindeshand als Schande aufgefafst, daher bedeutet im Alt-
französischen hounir zuweilen geradezu „töten", s. das Glossar zu der von
mir herausgegebenen „Histore de Julius Cesar".
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Seele den Teufeln übergiebt, 3644 ff.: Quant Vot Marsilies, vers sa

pareit se turnet, Pluret des oih, tute sa chiere enbrunchet, Morz est

de doel, si cum pechiez Vencuinbret, IJanme de lui as vi/s diahles dunet. ^

Die gänzliche Vernichtung der JMacht der Heiden ist zugleich

eine Niederlage, eine Demütigung ihrer falschen Götter, deren Hilfe

sich schliefslich, gegenüber der Macht des Christengottes, als ohn-

mächtig herausgestellt hat. Diesem zum Ruhme, den Götzen zur

Beschimpfung geschieht es, dafs die Kultusstätten wo man dieselben

verehrte, nach der Eroberung Saragossas zerstört werden. Ja, die

heidnischen Götter werden, da sie sich nicht bewährt haben, von

ihren Bekennern selbst verhrjhnt und beschimpft: die Heiden, deren

Macht zu Schanden geworden, schänden ihre Götter, welche solches

Unglück von ihren Bekennern nicht abzuwenden vermochten,

V. 2580 ff.: Ad Apolin current en tme crute, Tencent a lui, laidenmit

{\. fonnent?) le despersunent: E! malvais deus, pur quei nus fais tel

h unt e ? Cest nostre rei pur quei laissas cimfimdre ? Qui mtdt te sert,

malvais hier Veii duties. Puis si li toletit sun sceptere e sa curune,

Par mains le prendent'^ de sur une culumbe, Entre lur piez a terre

le tresturnent, A granz bastuns le batent e defruissent. E Tervagan

tolent sun escarbuncle, E Mahumet enz en un fosset butent, E porc e

chien le mordent e defulent. JNIan vergleiche hiermit das ganz ent-

gegengesetzte Verhalten der Christen , die für den Ruhm ihres

Gottes, des glorius Celeste, wie derselbe in charakteristischer Weise

2253 genannt wird, kämpfen und fallen und noch sterbend seine

in Wunderthaten bewährte Macht und Güte preisen, so Roland,

2384 IT.: Vei}'e paterne, qui unques ne mentis, Saint Lazarun de mort

resurrexis, E Daniel des liuns guaresis etc.

Und wie die Macht der Heiden vor den Christen in den
Staub sinkt, so nimmt schliefslich auch derjenige, der mit jenen in

verräterische Verbindung getreten ist, ein schmachvolles Ende. W'enn

überhaupt Verrat dem Mittelalter als das schwärzeste Verbrechen

galt, so mufste der von Ganelon geübte als besonders schändlich

gelten. Denn er hatte nicht nur sein Vaterland, seine Waffen-

gefährten, seinen Stiefsohn (Roland), er hatte auch die Sache des

Christentums an dessen Feirjde verraten. Daher wartet seiner

Schande und schimpflichste Todesstrafe. Schon als die Töne des

Ilornes, das Roland in der äufsersten Not geblasen, zum Haupt-

heere dringen und dasselbe zur Umkehr veranlassen, übergiebt der

Kaiser, von Ganelons Verrat überzeugt, denselben seinen Küchen-

' Das Loos der beiden heidnisclien Fürsten wird hier in der Thal als

Schande aufgefafst. V. 2824 sagt die Königin Bramimunde mit Bezug auf

den verwundet darnicderlicgenden Marsilie : A itel htuite 7nun seigtiur ai

perdut , und V. 3642/43 meldet sie demselben die Niederlage und den Tod
des Admirals mit den Worten : E! gentilz reis, ja sunt vencut nostre tiuiiic,

Li amiralz ocis d si graut tiunte. Auch hier wieder erkennen wir den Zu-
sammenhang der Vorstellungen ,, Macht" und ,,Ehre", worauf schon oben,

S. 217 hingewiesen worden ist.

•* So nach Müllers Konjektur.
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knechten zur Bewachung, Diese unterwerfen ihn einer schimpf-

Uchen Behandlung, V, 1823 ff.: Jcil li peiletit la barbe e les geniuns,

CasciiHs le fiert .IUI. colps de sun put'gn, Bie7i le batirmt a fiiz e

a bastiins, E si li metcnt el col un cae/gnun, Si Pcficaeinctil aliresi cum

im iirs, Siir un sumicr /'imt m/'s a de shonu r ; ähnlich ist Ganelons

Behandlung nach der Ankunft des Kaisers in Aachen, V. 3737 ff.:

A tine cstache l'unt atachiet eil scrf, Les mains li lient a curreies de

cerf, Tres biefi le bateut a fuz e a jameh. Nachdem dann Gane-
lons Schuld durch gerichtlichen Zweikampf erwiesen worden ist,

wird der strafenden Gerechtigkeit freier Lauf gelassen : von

vier an seine Füfse und Hände gebundenen Pferden wird er in

Stücke gerissen. Qui tra'ist al/re, ncn est dreiz quil s'efi vaiit fügt

der Dichter mit befriedigten Cierechtigkeitsgefühl hinzu.' Ganelons

dreifsig Geschlechtsgenossen aber, die sich für ihn verbürgt haben,

werden mit ihm ins Verderben gerissen ; auch sie trifft schimpfliche

Todesstrafe: sie werden gehängt. Denn so fest ist in jenen Zeiten,

wie wir oben schon sahen, der Zusammenhang der Geschlechts-

genossen, dafs Ehre und Schande nicht auf den einzelnen beschränkt

bleiben, sondern sofort dem ganzen Geschlecht sich mitteilen; das-

selbe aber wie von Schande, gilt hier von entehrender Strafe.

Das Vorstehende mag zur Kennzeichnung des Ehrbegriffs im
Rolandsliede genügen. Dies Heldenlied kann als Musterbeispiel

derjenigen Chansons de geste dienen, welche den Geist des ursprüng-

lichen Rittertums, unverfälscht durch die Ideenwelt der Artusromane,

zum Ausdruck bringen. Wie aber diese Heldenlieder den zu ihren

Zeiten lebendigen Anschauungen über Ehre eine Stimme verliehen,

so mufsten sie hinwiederum auf jene Ansschauungen mächtig

zurückwirken, denn Geist und Dichtung eines Volkes stehen mit

einander in Wechselwirkung. Jene alten Lieder, die von den
Jongleurs, wie auf öffentlichen Plätzen, so auch in den Schlössern

der Grofsen vorgetragen wurden, waren eines tiefen Eindruckes

auf das Gemüt der Zuhörer sicher, und es ist von vorn herein,

auch ohne bestimmte Zeugnisse, als gewifs anzunehmen, dafs gerade

das Eihrgefühl durch sie mächtig geweckt und entllammt wurde.

Die Hörer mufsten sich durch das Lob, das der Sänger den helden-

mütigen Kämpfern spendete, zu gleich ruhmvollen Thaten angefeuert

fühlen, und indem derselbe Feiglingen und Verrätern das Brand-
mal der Schande aufdrückte, erhob sich sein Lied zu einer nicht

wenig gefürchteten Macht, "-

^ Der Pfaffe Komad hebt am Schlüsse seiner Nachdichtung des franzö-

sischen Liedes ausdrücklich das schimpfliche Ende des Verräters hervor:
So wart thiu untriuwe gescendet (901 5).

2 Man bemerke, wie bei den Helden des Rolandsliedes die Furcht vor

der tnale chancun, dem Schimpflied , als Beweggrund zu mutigem Hantleln

wirkt. V. 1013/14 ruft Roland seinen Genossen vor dem Kampfe zu: Or
guart chascuns qiie granzf colps i empleit, Male cancun ja chantee n^en seit.

Und 1462 ff. sagt er zu seinem Freunde Olivier: Jo i ferrai de Durendal
m^espee, E vus , cumpainz ferrez de Halteclere, En tantes terres les avum
niis portees, Tantes bataüles en avum afinees , Male chancun n'en deit estre
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Um das Ehrgefühl seiner Gefährten anzuspornen, sang Taillefer,

wie Wace in seinem Roman de Ron (ed. Andresen II, 8035 fl.) er-

zählt, unmittelbar vor der Schlacht von Hastings das Lied von
den Heldenthaten der Franzosen bei Roncevaux, das Lied von
Karl dem Grofsen, Roland und Olivier.' Dafs ferner das Rolands-
lied an seinem Teile dazu beigetragen habe, die Franzosen zu den
Kreuzzügen fortzureifsen, ist eine naheliegende Vermutung. In der
That ist die im Rolandsliede herrschende Stimmung im wesent-

lichen identisch mit jener Stimmung des abendhändischen Geistes,

aus welclier der erste Kreuzzug hervorging. Und wie im Rolands-

liede das Prinzip der Ehre eine hervorragende Rolle spielt, so hat

sich dies Prinzip auch in der Bewegung der Kreuzzüge in hohem
Grade wirksam erwiesen. Man ersieht dies recht deutlich aus den
KreuzHedern, die doch einen Ton anschlugen, von dem die Sänger
sicher sein konnten, dafs er in den Herzen der Hörer einen leb-

haften Wiederhall finden würde. Es wird vielleicht nur wenige
Kreuzlieder geben, in denen nicht auf die Ehre hingewiesen würde,

welche durch die Teilnahme am heiligen Kriege zu gewinnen sei.

Und zwar wirkt die Idee der Ehre hier in zwiefachem Sinne, denn
es handelt sich hier sowohl um die irdische als die himmlische

I''hre. Die letztere erwirbt der Gottesstreiter durch den Tod, in-

dem er zum Lohne für seine Treue gegen Gott ins Paradies auf-

genommen und mit der strahlenden Märtyrerkrone geschmückt wird.

So geht er von dieser eiteln irdischen Welt zu unvergänglicher

Ehre und Freude über, zu der vie glorieiise, wie Quenes de Bethune
in einem KreuzHede {Ahi amours , com dure departie, in Bartsch'

ehrest. * Sp. 238) sich ausdrückt. — Aber nicht blofs im Jenseits

winkt der Ruhm des Märtyrers, auch in dieser Welt ist Ehre und
Ruhm der Lohn, der den Kreuzfahrern für ihre Opferwilligkeit zu

Teil wird, Schande das Loos der Feigen, die dem Rufe Gottes

nicht Folge leisten und sich von dem heihgen Zuge ausschliefsen.

Charakteristisch für diese Anschauungsweise ist eine Stelle in dem
eben erwähnten Kreuzliede : Et sachent bien li grant ei li rnenotir

Quc la doli on faire chevalerie U on conqtiiext paradis et honour Et
pris et los ei Vamour de s^amfe, sowie ebenda die folgende: Sa-

chiez eil sont trop honi qtii niront, S'il nont povertc ou vieillece ou

cantee. Man wird mit der Annahme nicht fehl gehen, dafs auch im Leben
die Furcht vor der zu erwartenden male chaticun nicht selten auf das Handeln
eingewirkt habe.

' Gleich darauf wird von Wace erzählt, dafs Taillefer sich, zum Lohn
für geleistete Dienste, vom Herzog Wilhelm die Ehre des ersten Hiebes in

der Schlacht ausbittet. Im Rolandsliede (860 ff.) linden wir etwas ähnliches.

Hier bittet, zum Lohn für die bisher von ihm bewiesene Tapferkeit, Aclrot,

der Neffe des Königs Marsilies, um die Ehre, Roland erlegen zu dürfen:

Bei sire reis, jo vtis ai servit tant , SPn ai oüt e pciiics e ahans, Faites

batailles e vencues en champ ; Duitcz ?n'iin fieii : co est li colps de Rollant.

Solche Bitten sind charakteristisch für den Geist des Rittertums und zeigen

die grofse Bedeutung, welche der Ehrbegriff in demselben hat.
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malage, Et dl qui sain et joene et 7-iche sont N'e pueent pas demourer

Sans hon tage.

Dafs die Idee der Ehre bei den Auftbrderungen zum Kreuz-

zuge eine so wichtige Rolle spielt, hängt mit einer damals herr-

schenden Auffassungsweise zusammen, die der Erwähnung wert er-

scheint. Der Umstand, dafs die als Götzendiener angesehenen

Sarazenen die den Christen heiligen Stätten im Besitz hatten und
die üble Behandlung, die sie den in Syrien und zumal in Jerusalem

lebenden Christen und den Pilgern zu Teil werden liefsen, wurde
im Abendlande allgemein als eine nicht blofs der Christenheit,

sondern Gott selbst angethane Schmach aufgefafst, und das Ver-

langen, diese Schmach zu rächen, wirkte bei diesen Zügen als ein

besonders mächtiger Beweggrund. Auch für diese Anschauungs-

weise finden wir in dem bereits erwähnten Kreuzliede eine Beleg-

stelle. Es ist die letzte Strophe des Liedes, in der es sich aus-

schliefslich um Ehre und Schande handelt : Dex, tant avom este

preti par huiseuse : Or i pai-ra qui a certes iert preus, S'trofti vengier

la honte dolerense, Dotit chasctms doit estre iriez et hontetis
,

Qiia

nostre tans est perduz li sains leus U Deus soufri pour nous viort

glorieuse. S'or i laissova. nos anemis morteus , A toiis jours mais

iert no vie hon teusc.

Andere Zeiten, andere Anschauungen. Im Laufe des XIII. Jahrh.

schwand die Begeisterung für die Kreuzzüge mehr und mehr dahin.

Die Wandlung, welche die öffentliche Meinung in dieser Hinsicht

erfahren hatte, tritt recht deutlich hervor u. a. in einigen Gedichten

Rutebeufs, der zur Zeit Ludwigs des Heiligen lebte. Ich nenne
das merkwürdige Gedicht La Desputizon dou Croisie et dou Descroisie

(Oeuvres, ed. Jubinal I, S. 124). Unter den Argumenten, die der

Verfechter der Notwendigkeit der Kreuzzüge vorbringt, ist das

erste die Ehre, die man dabei gewinnt (S. 126); der andere er-

klärt diese Züge für eitel Thorheit und meint u. a., wenn die

Schmach Gottes gerächt werden solle, so sei das eine Sache, die

eigentlich nur die Geistlichen angehe, also möge man sich darauf

beschränken, ihnen das Kreuz zu predigen (129). Dem Bekreuzten

gelingt es allerdings schliefslich, seinen Gegner zu bekehren, aber

man hat Grund zu der Annahme, dafs die ursprünglichen Ansichten

des letzteren bereits von dem gröfseren Teile der französischen

Nation geteilt wurden. Man erkennt dies aus andern Gedichten
Rutebeufs, in denen über die Säumigkeit der Zeitgenossen geklagt

wird. In einem dieser Gedichte La complainte d'ouire-mcr mahnt er

die Fürsten seiner Zeit an die Pflicht zum Kreuzzuge, indem er

darauf hinweist, dafs sie ja in den epischen Gedichten, die sie zur

Ergötzung sich vortragen lassen, so viel von den Helden der Vor-
zeit hören, die durch Kampf und Märtyrertod das Paradies erworben
haben (S. 91). Er spielt weiterhin (S. 93) gerade auf dasjenige

Heldenlied an, welches den eigentlichen Gegenstand unserer Be-
trachtungen gebildet hat, indem er tadelnd bemerkt, dafs es viele

gebe, die in Thränen ausbrechen, wenn sie hören, wie Roland ver-
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raten wurde. Das sei ein falsches Mitleid; weinen sollten sie viel-

mehr aus Mitleid mit Gott, der, um uns zu erlösen, einen qualvollen

Tod erlitten hat. Wir können aus solchen Äufserungen folgendes

schliefsen. In der zweiten Hälfte des XIII. Jahrh. hörte man immer

noch gern die alten Lieder, in denen die Kämpfe der Franzosen

gegen die Sarazenen erzählt und der Ruhm jener Helden verkündet

wurde, die für die Sache Gottes und ihrer Nation freudig ihr

Leben opferten. Aber die Wirkung dieser Lieder auf das Ehr-

gefühl und den Willen der Hörer hatte viel von ihrer früheren

Stärke verloren, und die Rührung, die man beim Anhören jener

Lieder empfand, war weit entfernt von jener Begeisterung, mit der

die ersten Kreuzfahrer ihr „Gott will es" riefen. Die Nation war

hinsichtlich der Kreuzzüge skeptisch geworden, und (ein Punkt,

auf den es hier besonders ankommt) die Überzeugung, dafs die

eigene Ehre sowohl als die Ehre Gottes diese Züge erheische, war

nicht mehr die herrschende. p Settegast



Beiträge zur romanischen Laut- und Formenlehre.

II. Zum schwachen Perfectum.

I. A- und /-Verba.

Sucht man, in der Art wie man z. B. bei Untersuchungen auf

indogermanischem Gebiete vorgeht, dasjenige vulgärlateinische Para-

digma des Perf. I. III. i, das sämtlichen romanischen Formen, soweit

es sich nicht um nachweislich einzelsprachliche Neubildungen han-

delt, genügt, so erhält man folgendes:

2

affiäi senlU

amast'i



224 W. MEYER,

Formen äzn, ävistt u. s. w. den romanischen nicht genügen können.

Frühere Erklärungsversuche für den Ausfall des v in einzelnen Per-

sonen folgen am Schlüsse des ersten Teils der Arbeit; eine Ver-

mutung über das Verhältnis der vulgären zur klassischen Flexions-

art ebenda.

I. Rumänisch. I. i. wal. maked. ai mold. äi alt (z. B. Coresi)

am, wo das ü von i. Praes. i.lmpf. übertragen ist. Die mold. Form
scheint ihr U statt a von der dritten Person bezogen zu haben, die

Übertragung beschränkte sich auf das nicht durch Konsonanten
gedeckte a. ai kann aus äv'i entstanden sein im Wal. und Mold.,

dagegen wäre der regelmäfsige Vertreter von ävJ im INIaked. aß,

\g\. Jm: vinum, sklaji: sclavi; das y kann sich verflüchtigen, doch
hätte es aller Wahrscheinlichkeit nach Kavalliotis noch bewahrt; er

hat aber nur ai (a?/). Umgekehrt spricht, soviel ich sehe, auch
nichts gegen altes ai. — 2. asi nebst altem und maked. 5. a/ü. Zu-

nächst hätte aus -avi- wie aus -dvi- allerhöchstens al entstehen

können, das sicher erhalten geblieben wäre, da das Rum. al vor

Konsonanten duldet, vgl. Tiktin, Stud. I 4. Somit Grundlage äs/i,

äs/ls. Allein hier macht die Endung noch besondere Schwierig-

keiten, s/i und s/is hätten gleichmäfsig zu s/i werden sollen. In

dieser Periode nun scheint ein Austausch in der Art stattgefunden

zu haben, dafs 5 sein s aufgab und dadurch mehr in die Analogie

der übrigen 5. eintrat, umgekehrt 2. sein / verlor; ferner überkam

5. von 4. und 6. aus u als Endung; si, tu werden lautgesetzlich zu

sl, tu. Dies scheint mir die ungezwungenste Erklärung des bisher

unerklärten cdntatü', eine weitere Bestätigung wird sich unten er-

geben. Als asti zu atü wurde, da folgte auch die einzige gleich-

gebildete 5 *s('stis und wurde zu set7i, wofür heute gew()hnlicher

scti, = sie. siti (nicht gleich ital. siete). — 3. ä. Lambriors ]"Tklärung

Rom. X 346 ff. hat keine Zustimmung gefunden, vgl. Tiktin, Stud.

I 75, Verf. Ztschr. VII 637. Da nach Miklosich, Rum. Lautl. II 28

e auch nach d unter bestimmten Bedingungen zu ä wird, so dachte

ich damals (Dezember 1882) an Einflufs von dedit, ebenso 4. dmu
d('[di'\mux, 4. Praes. dm hielt ich für eine Konjunktivform. Ver-

lockend war die scheinbare Parallele mit dem Prov. und z. T. dem
Rät. Ich gebe sie jetzt auf und erwähne sie nur, damit nicht ein

anderer darauf verfällt und ihr nachgrübelnd unnötig Zeit verliert.

Wie es sich mit dem Prov, und Rät. verhält, wird sich später zeigen.

Im Rum. hat II von jeher seine eigenen Wege eingeschlagen und
sich von dare ferngehalten; Verkürzung von dedlt zu dtdt wäre auf

diesem Gebiet unerhört. Ich habe anderswo darauf hingewiesen,

dafs der rumänische Vokalismus auf einer tiefen IndilTerenzlage der

Zunge beruht, dafs a, wenn nicht folgende oder vorhergehende

Laute widerstehen, guttural d.h. ä wird. Die Artikulation von u

begünstigt nun offenbar diese Zungenlage, der Mangel eines fol-

genden Vokals ebenso; sie konnte also hier erscheinen, avit wäre

ai geworden, ät: ä, wie stat: sta, welch' letzteres erst in ziemlich

später Zeit unter unsern Augen dem heutigen stä weicht, während
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ä 3. Perf. schon in den ältesten Denkmälern auftritt. — 4. Altrum.

maked. ämü. Hier ist die Unrichtigkeit von Lambriors Erklärung

Rom. IX 366 leicht nachzuweisen: trotz Gaster, Ztschr. V 179; vgl.

Miklosich, Rum.Lautl.I 16; Tiktin, Stud. I 75 f., Verf., Ztschr.VIII 146.

w + Kons, fordert vor sich geschlossenen Vokal : Tiktin, Stud. I 55;

a wird in diesem Falle gutturalisiert: cdtnp. Dafs einfaches und kom-
biniertes n, nicht aber einfaches vi die Vokale so beeinflussen, drängt

zur Annahme gutturaler Aussprache dieser «, m oder wenigstens

dentaler des /«^ woraus auch der sporadische Übergang von nl in

mt und die Behandlung von ng zu erklären ist. Wir werden somit

nicht fehl gehen, wenn wir mnü auf älteres ainmü zurückführen •

:

das heutige Rumänische besitzt überhaupt keine Doppelkonsonanz

(Diez, Gr. I 478), die Vereinfachung ist eingetreten, nachdem a in

der genannten Stellung zu ä, bevor es weiter zu 1 wurde. Das

Lat. besitzt die Lautfolge atjwi noch in flamma und mamma, deren

ersteres fehlt [fla?nurä ist aus sachlichen Gründen dem Grundstock

der Volkssprache abzusprechen), letzteres in mäta, mäsa in der ge-

wünschten Form vorhanden ist. Denn dafs die erste, nicht die

zweite Silbe des alten *viämmä in der Verkürzung stecke, hat

Lambrior Rom. IX 374 mit Hinweis auf taso = *tätäso richtig erkannt.

Dafs caniavimus ausgeschlossen ist, zeigt spalmä = expavi7n-\- a. —
6. arä, nicht arunt, wie vifid = vendimt zeigt. Diez, Gr. II 264 denkt

an lat. arant (Pqpf.), Mussafia, Jb. X 361 f. an die verkürzte lat. Perf.-

Form are. Das letztere ist ausgeschlossen, da -e im direkten Aus-

laut fällt, oder wenigstens nicht zu ä werden konnte, wie wir jetzt,

namentlich durch Tiktins schöne Forschungen, wissen. Bei Diez'

Auffassung mufs man sich fragen, weshalb nur hier das Pqpf. an

Stelle des Perf. getreten sei, denn dafs, wie der Meister annahm,

auch die heutigen Formen für 4. und 5. Pqpf. seien, ist nicht mehr
haltbar, seit zahlreiche ältere Texte uns diese Bildung als eine

junge und uns arä als alt erkennen liefsen. Es ist möglich, dafs

es an Stelle von altem *ar getreten ist nach dem Muster des Prae-

sens, wie in i. aiu an Stelle von ai. Darauf nun baut man sich

neu auf: 4. arärii 5. ai-aii. Der Grund ist ein zwiefacher: 4. Praes.

und 4. Perf. waren zusammengefallen, das hat schon Mussafia a. a. O.

S. 366 geltend gemacht. Aufserdem aber wirkte das Impf, Conj. auf

das Perf. zurück. Wir werden noch häufig Gelegenheit haben, die

enge Beziehung (die da, wo das Condiz. aus dem Perf. von habere

gebildet ist, noch enger wird) dieser zwei Tempora beobachten zu

können. Fürs Rum. gestaltete sie sich folgendermafsen. Bei den

starken Verben standen die zwei Reihen neben einander

a) adüse adusest adüse adtlsetn adiisel adüserä

b) adusese adusesi adusesc adusesem adusesefi adusese.

1 Ich weifs nicht ob Miklosich a.a.O. dasselbe im Sinne hat, wenn er

sagt: „der Grund des 5 liegt wahrscheinlich in der Kürze des a." Nur hätte

er sich nicht auf neap. atnammo berufen sollen, da ^ m^ im Neap. nach dem
Tone stets verdoppelt wird.

Zeitsclir. f. rom. PbU. IX. je
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Das hat nun zunächst Zurückziehung des Accents in b) 4. 5.

zur Folge, Dann wirkt umgekehrt b) auf a) zurück, und läfst zu

erä ein erä(t, eram entstehen, wie zu ise ein ese^i, isem. Eine ähn-

liche Beeinflussung des Singulars war nicht mehr möglich. Ebenso
verhält es sich bei der schwachen Flexion, nur dafs hier 2. Impf.

Conj. *amap' teils unter dem Drucke des Perfekts, teils weil man
eben s, nicht ^ als Exponent des Impf. Conj. fühlte, in ase^i erweitert

wurde. Das /// im heutigen i. Impf. Conj. stammt vom Impf. Ind.

Ueber III. ist wenig zu sagen. Wenn einerseits, da l'y" fällt

und i-\-i zu I wird, ohne Schwierigkeit der klassische Typus zu

gründe gelegt werden kann, so fordert doch die gröfsere Wahr-
scheinlichkeit Übereinstimmung mit L, und es können auch die

vulgären Formen keine anderen als die vorliegenden geben. Denn
gegen i = nä wird kaum etwas einzuwenden sein, da nur altes u,

nicht altes ti in der Verbindung mit i ein lil hervorruft, während
dagegen u stets fällt.

2. Italienisch. Das toskanische Paradigma ist bekannt. Ver-

einigung von ai mit ävt ist unmöglich, da Schwund nachtoniger

Konsonanten vor / {abgesehen von r) nie eintritt, ebensowenig der

von V vor /. Für vortoniges vi fehlt mir ein sicheres Beispiel, doch
wird niemand ein amavi- arnicum auf völlig gleicher Stufe mit mcri-

diäre ansetzen wollen. Dagegen haben wir hier ein zweites sicheres

Beispiel für auslautendes vulgäres ai, den Imperativ von vadere: vai,

wonach dann stai, sai: denn dafs das die Formen der gesproche-
nen Sprache sind in Florenz und Rom, weifs jeder, der auch nur

ein paar Tage dort verkehrt hat. Dafs etwa /ac zu fai geworden

die übrigen nach sich gezogen hätte, ist mit Rücksicht auf pero :

per hoc nicht wahrscheinlich; Indikativ statt Imperativ von vorne

herein ausgeschlossen, da a?na Impt. ebenfalls von a?ni Ind. geschieden

ist, und es sich auch in iaci ^^ tacc um lautliche Evolution, nicht

um Einflüfs des Ind. handelt, da endlich vai Impt. an Orten vor-

kommt, wo 2. Ind. -s bewahrt. Einem vulgärlat. vai fügen sich

ital. vai, span. ve, port. vai, gal. vai, prov. vai, afr. vai (sporadisch

neben va, vas), nur die rätischen Dialekte zeigen einstimmig auf

va, vgl. die Belege bei Gärtner § 187. Cornu erklärt span. vc aus

vadi, indem 2. Impt. IL von lU. entlehnt sei, Rom. XIII 285. Die

Richtigkeit dieses letzteren Satzes zugegeben (obschon er mir aufscr-

ordentlich wenig wahrscheinlich ist), ist allerdings die Möglichkeit

nicht abzuweisen, ve aus spezifisch span. Mitteln zu erklären. Doch
beachte man folgendes: Cornu stellt auf: as/i = es/e, vad'i = ve.

Dann mufs er annehmen, dafs das -d nach Analogie der übrigen

2. Impt. verloren gegangen sei, oder, falls ve: vadi = hoi: hodie,

so müfste asti zu eje werden, vgl. congoja, qtiejar {guaestiare). Satz-

phonetiker könnten auch von vade ausgehen, ja sogar ital. vai liefse

sich, wie die übrigen Formen a.u{vade'^±, nicht aber diui väde^

zurückführen; man bedenke aber, dafs gerade dieses Wort beinahe

einer Interjektion gleich immer mit Eigenton und fast immer in

Pausa gebraucht wird. Statt nun für jede Sprache; eine z. T. auf
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Umwegen und den allerdings leichten Pfaden vielfacher anaiogischer

Einflüsse, die mitunter in direktem Widerspruch mit den sonst zu

Ijeobachtenden Tendenzen stehen , zu erlangende Deutung anzu-

nehmen, setze ich vulgärlat. vai an, das allen Sprachen, aufser den
rätischen, die hier, ich weifs nicht weshalb, stare dare rückwirken

liefsen, genügt. Dieses vai könnte sich zu vade verhalten wie vao,

vas, vat zu vado, vadis, vadit, doch kann erst ein Gesamtstudium
der einsilbigen Praesentia auf allen romanischen Gebieten die recht

verwickelten Verhältnisse entwirren. — 2. asH. 5. aste geben zu

keinen Bemerkungen Anlafs. 3. d aus mit wie Niccolb aus Nicolaus.

6. aro, arono, orono, 07ino (Pisa) sind m ihrer örtlichen und zeitlichen

Verwendung und in ihrer Entstehung bekannt und oft besprochen.

Wenn aro sich findet in Dialekten, die sonst 6. Praes. -ano zeigen,

so erklärt sich dies daraus, dafs im Perf. der Grund, der im Praes.

zur Erhaltung, bezw. Weiterbildung von -11 vorlag (Unterscheidung

von 3.), wegfiel. Später vermochte bei den schwachen Verben die

Macht der übrigen Zeiten verbvmden mit der Vorliebe des Tosk.

für daktylischen Tonfall auch hier -710 einzuführen, nicht aber bei

den starken, wo man von jeher Daktylus besafs. Dafs sentiut zu

senil werden müsse, ist wieder nicht streng zu beweisen, da 7nio,

dio aus TH^pini), d^p{ni) nicht identisch sind. Doch war ein anderes

Ergebnis kaum möglich, da ein Laut, der etwa mit Zungenstellung

von u und Lippenstellung von / gebildet würde, meines Wissens

den romanischen Sprachen durchaus abgeht, gänzliche Assimilation

von i an ti zu u kaum statt haben konnte bei dem mit gröfster

MuskelSpannung gesprochenen /. Vokalisierung des u zu u, ist

da möglich, wo aii zu au, ao wird; wo aber atc = 0, da wäre
iu = io in merkwürdigem Kontrast dazu gestanden. Mit ein paar

Worten ist noch auf die Fälle von i. ivi bei den alten Dichtern

zurückzukommen. Zuvörderst audivi bei Dante Inf. XXVI 78 im
Reim ist sicher Latinismus, wie schon das au statt u zeigt (vgl.

auch Gaspary, Scuola poetica S. 240; Zingarelli in Monacis Studi

I 14). Auch Dantes giviVxxxg. XII 69 wird wohl niemand als tosk.

Beleg für die Existenz eines Perf, auf ivi stat ii anführen wollen

;

es ist eine ans Lat. oder Sicil. sich anlehnende Konzession an
den Reim. Die übrigen Beispiele bei den Lyrikern sind mit Caix

Origini 226 und Gaspary als sicilianisch zu betrachten. Auch in

\.io Caix 227, Wiese Ztschr. VII 330 aus dem Tesoretto vermag
ich nicht eine Vokalisierung des v zu sehen; die auffallend grofse

Seltenheit der Beispiele (sie stehen noch dazu z. T. im Reim) führt

darauf, dafs man sie entweder als Anbildung an i. Praes. (vgl. Rum.)
betrachten darf oder in dem den Nachlaut sehen, der im Fioren-

tinischen nach jedem^betonten auslautenden Vokal erscheint; es

könnte tiscio auch uscii io sein. Da -i im Ital. nie fällt, so ist jeden-

falls Wieses Auffassung falsch.

3. Sicilianisch.

ai asti au amu astivu aru

ivi isti iu imu istivu iru.

15*
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Beachtenswert ist in 4. die Vereinfachung des m, während
umgekehrt z. T. inm im Praesens erscheint (vgl. Hüllen, Vokalismus
des Alt- und Neusicil. S. 20 f.), was wohl auf einem Schwanken
der Aussprache, bezw. der Transcription beruht. Infolge des Zu-

sammenfalls von -/ und -c unterscheiden sich 2. und 5. nicht mehr,

daher letztere das Pron. -vii annimmt. Der Parallelismus von Perf.

und Impf. Conj. hat dann auch in letzterm 5. isshm (statt *isti) zu

2. issi zur Folge. Sonst pafst I. zum Paradigma. Da ai= ävi un-

möglich ist, so darf man auch an wi = ivi zweifeln, um so mehr
als diejenigen Gegenden (das Nähere wird hoffentlich die Fort-

setzung von HüUens Arbeit bald bringen), die in I. i. das u von

i.Praes. annehmen (ajii), auch in III. keine Spur des v zeigen {ijti)-

Das Impf. II. III. (vulgärlat. eam tarn mit Gröber, Arch. f. lat. Lex.

I 228) lautet ia ivi ia. Hier also ist ivi wohl sicher aus ii mit

Hiatus füllendem v entstanden und es liegt nichts im Wege, für

I. Perf. dieselbe Annahme zu machen, ii statt / als Hiatustilger

nach / zeigt sich auch z.B. in rum. zi-o-a aus zi-\-a (Tiktin, Stud.

I 26 Anm. 17), / fällt akustisch zu wenig auf; zudem konnte das

Impf. I. bestimmend wirken. Nur in Girgenti, Cianciana Castel-

termini Caltanisetta findet sich neben i. III. ivii auch i. I. avii, ob,

wie Hüllen will S. "^"^y u wirklich aus i unter Einflufs des v ent-

standen sei, oder ob es nicht, worauf das äju anderer Dialekte

weist, vom Praes. stamme, entscheide ich nicht. Die Übertragung
mufs hier später stattgefunden haben, nachdem ii schon zu ivi ge-

worden w^lt. Der Parallelismus zum Praes.: x.sintu t,. sititi: i.sifitivu

^.sifi/iu: y.omu ama schuf zu t,. amatt dann i.amavu statt *amaju. Dafs

z^ in I. I. auf die Gegenden beschränkt ist, die ivu, nicht ivi in III.

haben, ist wohl nicht blofs Zufall. — 6. Statt iru steht eru bezw.

ieru, nach Hüllen S. 21 wegen des folgenden r, er vergleicht veru

und speru. Allen daneben stehen sira, cira, die Inf. auf -iri u. s. w.

speru statt *spiru (vgl. tosk. sp^ro, corr. spieri, campob. spi^rd Arch.

Gl. I i6g, 331, II 441, IV 118) gehört zu einer ganzen Klasse von

Formen, die nur in ihrer Gesamtheit nach Ort und Zeit beurteilt

werden können und vielleicht sich erklären aus: precat: precämus =
sperat: speramus\ dem veru (auch calabr. vierii Zucc. Orl. 178) stehen

die isolierten mmiru {iiivcru) dabhiru zur Seite. Ein sie. vimieru ent-

spricht genau einem tosk. vendiero = span. vendiero = vulgärlat. veit"

derunt, über das unten zu handeln ist. Ebenso haben wir in 4. -emu,

das bei der direkten Beziehung, in der in den starken Verben 4.

zu 6. im Gegensatz zu 5. steht [ficimu, ficirti — fachtivu) wohl

sein e von 6. bezogen hat. Da nun bei der Vermischung von II.

und III. sich das alte 4. II. von 4. Praes. unterschied, so wurde
dieses und gleichzeitig damit auch 6. hinübergenommen. — Wie
im Span, so wird auch in Lipari (Pap. 27g und Anm. i) der Accent

von iu vorgerückt auf />/, dann geht (wohl eher durch Analogie

als lautmechanisch) das i verloren, daher pariii, nmrii, nasciü. Ent-

sprechend mcHö, deciö, sentö, aber id in Castelli, Citta S. Angelo

(ebenda S. 5g f.), Pratola Peligna (65) und anderswo.
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4. Die süditalienischen z;-Perfecta. Die Dialekte der
Abruzzen zeigen auf weitem Gebiete ein z; in i. und 3. In Betracht

kommen freilich nur die Gegenden, wo avi, nicht wo avu erscheint;

denn avu ist aus au entstanden, wie inlautend cavudu aus caudu\

auch 3. ave avi z. B. in Spinosa (Pap. 1
1 3) ist nichts anderes und

spricht keineswegs für altes avit. Dadurch wird natürlich das Ma-
terial bedeutend beschränkt und ist namentlich Papanti fast wert-

los. Dagegen liegen vollständige Paradigmata vor für Campobasso
(D'Ovidio, Arch. Gl. IV 184), für Teramo (Savini, Grammatica del

dialetto Teramino 68 ff.), Gessopalena (Finamore, Vocabolario del-

r uso abruzzese 5 f.). Wenig Ausbeute gaben mir Volkslieder, andere
Texte standen mir nicht zu Gebote. IMöchte doch D'Ovidio sein

sehnlichst erwartetes Werk über die Dialekte der Abruzzen nicht

länger zurückhalten und Morosi seine Sammlungen aus Lecce auf
irgend eine Weise der Wissenschaft zugänglich machen. Ich schreibe

zunächst die Endungen her und bemerke noch, dafs in T. (Teramo)
und G. (Gessopalena) I. und III. identisch sind.

Campobasso Teramo Gessopalena

I. av3 — —
astd — —
attd — —

III.

amma
ast9Vd
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da sonst überall 4. und 5. gleichen Vokal zeigen, — Ein Licht auf

das t» in 1. giebt das Iiu{)f. Wie fast überall in Italien liegt zu

gründe I. dbam 111. tarn. Daraus mufste entstehen:

1. m.

iv9 i

av3 i.

Den Plural ziehe ich nicht in betracht. 3. III. ist noch erhalten im
Condizional, der in i. 3. 6. wie in den meisten südlichen Dialekten

mit dem Impf., nicht mit dem Perf. gebildet ist. i. laute heute //>,

das ? ist übertragen von den übrigen Zeiten. 2. habe ich nach

Analogie erschlossen. Das ursprüngliche Impf, ist nämlich ver-

drängt, wir haben heute für I. und III.

iv3

^ ist Vertreter von vulgärlat. e, wenn nicht i folgte. Da das Impf.

Conj. und zahlreiche Praesentia den Ablaut i. 3. f? 2. i aufwiesen,

so trat er auch im Impf. Ind. ein, bei der Vermischung von 1. und III.,

die aufser vom Perf. auch noch von andern Punkten ausgegangen

sein wird, tritt einerseits der Vokal von i. 3. in I., andrerseits die

Endung von I. v3 an i.'—3. IIL, ohne dafs sich die Reihenfolge der

Entwickelungen genau angeben liefse. Als man in 2. Impf, eine

Zeitlang ivd neben / sprach, da trat infolge eines Mifsgrifles, den
wir auch sonst in der Sprache beobachten können*, vd auch an
das -/ des Perfekts. G. steht z. T. auf etwas älterm Standpunkte,

bestätigt aber damit die obigen Kombinationen; andrerseits freilich

ist weniger klar, wie der Zusammenfall von 1. und II. III. stattge-

funden habe, denn ai ist hier e (Finamore S. 11): hc sc ste jame, ^i

dagegen /: sei ^ sex, s-^s, endlich ä-i = e: jie. Somit eigentlich:

I. III.

Perf. {jt)e i

{jt)est3 ist?

a i

Impf. av3 i

{ji)ev3 t

av3 i

Dazu vergleiche man Condiz. i. 3. -/. Ob 3. Perf. richtig angesetzt

ist, mag dahingestellt bleiben; wir werden unten (Abschnitt 4) sehen,

dafs für einen Teil des umliegenden Gebietes ä, i gefordert ist.

Wie im Impf. III. der Ablaut entstand, und wie V3 hieher und in

I . Perf. kam, sahen wir eben in T. Ils mufs sodann auf der ganzen

Linie (etwa vom Praes. ausgehend, so dafs der Untergang des alten

Konjunktivs mit im Spiele ist) I. durch 111. verdrängt worden sein. —

Vgl. Lat. Neutrum 70 und Anm. i.
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Ein wesentlich anderes Bild bietet sich in C. dar, wo ai zu a wird.

Das Impf. lautet:

ava 0'a

avd iJ9

ava ^jja.

VI wird hier zu 19, folglich ävi zu *ö/>, i . Perf. *ajd. Nun wieder

derselbe Vorgang: 2. Impf. «;> wird unter dem Gewicht von i. 3.

zu av3 und dem entsprechend i . Perf. aj? zu avd. Impf. HL hat sein

f;
in I. 3. (aber im Condiz. noch ijd) auf dieselbe Weise erhalten

wie oben die entsprechenden Formen in T. G. i. Perf. lautete

wohl ivd nach dem Muster von av9. 4. und 6. verhalten sich hier

ganz wie im Sicil., auch 5. hat dasselbe Auskunflsmittel zur Schei-

dung von 2. gewählt wie dort. Über 3. atta etto vgl. Abschnitt 4.

Die Perfecta auf -//: clbiti und -di, die ebenfalls in diesen Gegenden
auftreten, und ihr Verhältnis zu den Impf.- und Präs.-Formen auf

//, di sind mir noch unklar.

5. Em i lianisch. Biondelli giebt Paradigmata für Bologna,

Reggio, Parma; Mussafia (Wiener Sitzungsber. Bd. LXVII 720 und
Anm.) für die Romagna. Ich halte mich auch hier an diese Ge-
währsmänner, und ziehe Papanti nur selten zu. Die Ungenauigkeit
in der Bezeichnung verschiedener Qualitäten des e, die hie und da,

wie es scheint, durch Druckfehler noch vergröfsert wird, endlich

der Umstand, dafs oft a ^^ e und i = e, ohne dafs man aus den
wenigen Beispielen sicher wissen könnte, ob der Lautwandel be-

dingt oder unbedingt vor sich geht, machen jede sichere Erklärung

fast unmöglich und geben der Kombination und der blofsen Hypo-
these zu viel Spielraum.

Bologna: b ast ö onn assi onn

~s ess e ~ssen esst enn, ~sen.

II. III. sind ganz zusammengefallen zu gunsten von IL, sie kommen
daher erst in Abschnitt 2 zur Sprache. i.I. = 3.I. und 4.I. = 6.1.

liefse sich erklären wie tosk. noi si andö: was im Tosk. nur bei 4.

gebräuchlich ist, wäre im Bol. auch bei i. eingetreten, der Unter-

schied im Pronomen (^ne a purtö, nu a purtonn) ist nur scheinbar.

Doch spricht die Beschränkung auf das einzige Perfectum gegen
eine derartige Auffassung. Dadurch, dafs -n statt -?« als Endung
von 4. erscheint S macht sich zunächst eine Annäherung an 6. mög-
lich; beide sind identisch im Impf. Ind. [även) und Conj. [asseri), wie

auch I. = 3. in beiden Zeiten. Dies konnte zur entsprechenden
Ausgleichung im Perf. führen und zwar siegten 3. und 6., weil nur

so Kollision mit andern Formen vermieden werden konnte. — 2. ast

ist wohl irrtümlich statt ass; 5. hat sein i vom Impf. Indic. Conj.,

wo etis zu / werden mufste.

' Doch Conj. purtamen, weshalb bleibt hier m, resp. wird die Endung
nochmals angehängt? Und weshalb zeigt im gleichen Falle regg. mm, sonst
7n} Merkwürdig ist a.\xc\\ purtadi, portatis \i\xA purtacf, daran tritt i =~etis
vom Impf.; sodann fällt -d, ^dj^ aber bleibt.
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Reggio: e d, ess esset, e o, hssem, essev, ärn orn

) h } }sse?n, Issct, ircn.

11. und Ul. sind zu gunsten von III. zusammengefallen, wohl weil

ei = i, e—/ (2) = i—/ war, wofür ich jetzt nur das nicht ganz

parallele piin = plenum anführen kann. Die Ausgleichung, die sich

in Bologna zwischen i. und 3. schon vollzogen hat, ist noch nicht

durchgedrungen; der Hebel ist hier übrigens ein anderer: die

Parallele zu III. Ihr ist wohl das <? in 2. 4. 5 nur zum Teil zu-

zuschreiben: man möchte vermuten, astt sei zu ess geworden, es

hätte dann 2. auf 5. und i. nebst 5. auf 4. gewirkt; 6. aber bleibt,

oder folgt höchstens 3. (0). Dafür spricht auch, dafs e im Impf.

Conj. noch nicht allgemein zur Geltung gekommen ist, vielmehr

sich das a noch ziemlich fest hält: Biondelli führt beide Formen
auf; hübsch ist dabei 2. ass aber esset: nur in letzterem Falle, wo
Kollision mit 2. Perf. eintritt, wird zur Unterscheidung das Personal-

pronomen angehängt.

Parma: l iss / issem issev in

für alle drei Konjugationen ; ebenso Novellara in Reggio d'Emilia

Pap. 383 und Poviglio 384. Dagegen ist das Impf. Conj. geschieden

in äss und iss nach Biondelli; in Novellara jedoch attetitiss = atten-

tasse, in Poviglio dsdiss = destasse. Da -ai hier zu ^ wird (vgl. c?hi:

=^ come mai Pap. 385), liegt hierin kein Anknüpfungspunkt. Dafs etwa,

bevor II. ei zu ii wurde, schon ai zu ei geworden wäre, und so

zunächst I. = IL >» III., hernach I. = IL = III., ist nicht wahr-

scheinlich, da zum mindesten in Reggio dieselben Bedingungen
da waren, ohne dafs die Verschmelzung erfolgte. Mögen Andere,

die über mehr Material verfügen, die Frage lösen.

Romagnolisch: e est e essum essuv e

ebenso e im Impf. Conj. Da auslautend / „aus jeder Quelle" stam-

men kann (Mussafia § 60), so wird i. e = ai sein, trotz /e = fai.

I. II. III. war wohl einst /, doch hätte dies zu e werden können,

wie in de {dies; Mussafia wird dies § 35 wohl selbst nicht mehr auf-

lecht halten) acsi (cos)) ale {IT) qui {qni). Es müfste dann 5. Präs. \

jünger sein als dieses Gesetz, was sich auch wahrscheinlich machen
liefse. Im weitern war wohl 2. 1. est, 2. II. III. est, 5. ast — est. Den
Rest wage ich nicht zu bestimmen. Der heutige Zustand ist das

Ergebnis mannigfaltiger Ausgleichung.

6. Lombardisch. Ich ziehe nur das Maihhidischc in be-

tracht, vgl. Mussafia Sitzungsber. LIX 22.

e assi omo assi on.

i issi i ivio issi in.

4. 1. erklärt Mussafia aus avmus ; keine der bisher betrachteten

Sprachen und keine der noch kommenden kenjit die Grundlage;

da sonst überall 4. = 6., so tritt auch hier o in 4. ein. Die Rück-
sicht auf diese alten Formen hätte Salvioni, Fonetica del dialetto

Mil. § 68 vor cant}. = cantavit bewahren sollen; es handelt sich ofl"en-

bar um iMnflufs von i. auf das ganze System, da in III. 1 durch-
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ging, und (so scheint es, heute fehlt nach Biondelh" das Tempus)
in U. e wieder verallgemeinert wurde, vgl. das Bergamaskischc, wo
e allen Konjugationen angehört.

7. Venezianisch. Neben i. ai findet sich im Exempelbuch
Rom. XIII 28 (denn dafs der Text ganz reines und noch dazu

aufserordentlich altes Stadtvenezianisch ist, sieht man auf den ersten

Blick) ein paar mal -a 152, 467, 483, 503, doch ist darauf kein

Gewicht zu legen, es wird wohl ungenaue Schreibung sein. In 3.

zeigt sich Schwanken zwischen und a, auch die Cron. Imp. hat

zweimal 0, die andern alten Texte durchaus a. Man könnte mit

Rücksicht auf darecä (neben cao = capui) in a die Entsprechung

von tosk. 6 sehen; allein so bleiben die Beispiele mit gerade des

ältesten Textes unerklärt, da irgendwelcher toskanischer lunflufs

sich sonst nirgends zeigt; ungenaue Schreibung des atj. als kann
man auch kaum annehmen. Ich glaube deshalb, ist die ursprüng-

lich stadtvenezianische, a dagegen die osträtische, friulanische Form,
die dann begünstigt von dem System der andern Konjugationen

auch ins Stadtvenezianische drang und sehr rasch Fufs fafste.

Schwanken zwischen a und b auf dem Festlande zeigt das Katharinen-

leben. IL III. waren in i. 2. 5. identisch, was zahlreiche /-Formen

in II. zur Folge hat, die in den verschiedenen allgemein bekannten

Arbeiten über Altvenezianisches zusammengestellt sind, hier also

füglich übergangen werden dürfen.

8. Im Genuesischen erscheint ebenfalls 3. a, das jedoch

aus au entstanden sein kann, wie in ati-u, cadu u. s. w., wofür fast

jede Seite in den Rime Belege giebt, vgl. Ascoli, Arch. II 115.'

Damit verlasse ich das eigentliche Italien, nicht im Gefühl,

alles erschöpft zu haben, aber hoffend, es sei mir nichts gegen
meine Theorie sprechendes entgangen.

g. Rätoromanisch. Nach dem, was Stürzinger Conjugation

im Rätor. 21 ff., Gärtner Rätor. Grammatik 1 16 ff", Ascoli Arch. Gl.

VII 472 fT. gelehrt und konstatiert haben, bleibt mir wenig zu sagen.

Gärtner hält dafür, es handle sich in den allerdings recht spär-

lichen Formen, die dem Volke kaum geläufig sind, lediglich um
eine litterarische Nachbildung italienischer Vorbilder, Stürzinger und
Ascoli sprechen nichts derartiges aus. Vom Standpunkt der Laut-

lehre ist nicht zu entscheiden. Wir befinden uns auf dem Gebiete

(vgl. später), wo der Sing, des Perf. vom Praes. Sing. = Fut. Sing,

von habere beeinflufst ist. Daher ist 3. ganz in der Ordnung, und
weder Gärtners Erklärung des a = ital. ö nötig noch Stürzingers

lautlich ohnehin unrichtige „regelrecht aus a(v)it". Auch daraus

' Nur in der Note will ich auf die merkwürdigen Formen in Caslehiuovo
di Magra (Lunigiana) Pap. 229 hinweisen : andeste fuste penseste stabiliste

veniste, doch auch sentemie. Ist hier 2. auf 3. übertragen? Impf. Conj. 2.

venisse 3. venisse, daher zu Perf. 2. veniste 3. veitiste} Und wie hiulen die

übrigen Formen? Oder: wie im Romagn. u. s. w. wird *vt, vie durch vest

(vom Part, aus) verdrängt, dann breitet sich das st weiter aus. Es wäre also

das Perf. von vidi hier mafsgebend lür die schwache Konjugation.
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dafs JL//^_ über alle Personen verbreitet ist, oder aus obw, i. = 3, (ä),

4.= 6. {(hmefi) läfst sich nichts schliefsen, da sich beide Erscheinungen

auch sonst finden. Mir scheint das richtig, dafs zur Zeit, wo unsere

Litteratur beginnt, das Tempus noch existierte, aber bald dem Unter-

gange entgegeneilte nnd nun allerdings künstlich unter dem Ein-

flufs der des Italienischen kundigen Schriftsteller noch aufrecht

gehalten wurde. Für die Einzelheiten, für die Art der Neuschöpfungen
verweise ich auf die genannten Arbeiten. — Sicher genuin (auch

Gärtner scheint der Ansicht zu sein) ist das Perfekt im Friaul.

:

ai, as, a, ajin, aris, ar. Die Übereinstimmung von l. 2. mit den
entsprechenden Formen von habere: ai, as hat 3. a zur Folge (man
könnte sich auch auf derecä neben cäo: caput berufen). 4. fiel mit

4. Praes., 5, mit 2. Perf. zusammen, daher denn die Neubildungen
von 6. aus, die wir schon vom Rumänischen her kennen und die

uns im Provenzalischen und Katalanischen wieder begegnen werden.

10. Spanisch.
I. e aste amos asteis aron.

in. i iste 10 imos isteis ierojt.

1. giebt in seiner heutigen Form zu keiner Bemerkung Anlafs, die

Entstehungsart des -eis in 5. ist bekannt. In 6. III. ist die Endung
von II. eingedrungen, während sonst überall III. über II. den Sieg

davon trug, vgl, Abschnitt 2. Dass iö aus io nach einem an den
verschiedensten Orten auftretenden physiologischen Gesetze ent-

standen sei, ist längst ausgesprochen, hier auch durch Parallelen

bestätigt worden. — Schwieriger liegt die Sache im altspan. und
im heutigen port. Dialekt von Miranda, wo das e noch in weitere

Formen dringt. Zunächst Belege: Poema del Cid 2. este {sähest

340, 341, 342, r7-esu(itest 346, 358, dexeste 347, quebranteste 360),

aber nur 4. ainos (ich habe die Stellen nicht notiert), 5. astes (677,

1325, 2048, 2458, 2595, 2676, 2939, 3150, 3266, 3346, 3368,

3406, 3513, 3559); Berceo 2. este {caseste Sil. 301, farieste 451,
crieste 659, mandeste 670, pagtiesti '^\\\\. 114, entresti ib., tornesti 115,

dessesti iib, denuest 11 g, levest 268, curieste Y.00X. 20, pregtmtesti 2^,

iorneste 40, speresti 112, mamantesti 206, Duelo Q, efigendreste 20g,

-i 211, atesti 88, ganesti 210 u, s. w.) neben aste [passasii Sil. 768),

4. amos, 5. astes {empezastes Mill. 275, acordastcs : asm. : torn. : gan. Loor.

186, engendrastes : lazdr. : comp/: : mat. Duel. 58 u. s. w.); Alexander

2. este {crieste 36, mateste 2/\.g2), häufiger aste (37, 47, 443, 755,

772, 1217 bis, 2121), ^. emos {passemos 1673, ganemos 1628, /abk-
f/ios 2422 u. a.), häufiger amos, 5. estes {ctiidestes durch den Reim
gesichert 1695, alvidestes ebenso 2120, domestes : damit. : cegn. : alcanc.

2122) neben astes (170, 406, 1496); Hita 2. este {crieste 3 im Reim,

rccabdeste : am. : err. 416, inadrugucste : fabl. : rogti. : este 1384, ina-

teste : pen. : este : denud. 1330, libreste bis, saqu. tom. Prolog) neben
aste (29, 381, 811, 1494, 1495, 1498, 1529, 1532, 1533, 1542,

1614, 1638 Prolog), nur amos, astes (1383, 1406). Ich verzichte

darauf, auch noch aus andern altspan. Denkmälern die Beispiele

herzuschreiben und örtliche oder zeitliche Grenzen zwischen aste
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und esie zu ziehen, die schon gebotenen (die übrigens nur aus dem
Cid vollständig sind, doch ändern einige Weglassungen an dem
Verhältnis der a- und d'-Forraen nichts) zeigen mit gröfstmöglii;hcr

Sicherheit, dafs ursprünglich flektiert wurde avü, -este, -afnos, -asles^

Es fragt sich nur, wie das ^ in 2. entstanden sei, ob auf dem Wege
der Anlehnung an i., oder durch die uralautwirkende Kraft des t.

Das letztere nimmt Comu an Rom. XIII 285, und beruft sich auf

ve aus vad?, vgl. jedoch über dieses oben S. 226 f. Cornu stellt,

in Anwendung von Foersters Vokalsteigerung auf das spezifisch

spanische Gebiet, den Satz auf, i und / können vorhergehende Ton-

vokale steigern, also a zu e, ^ zu e (nicht ü), e zu z' u. s. w. Die-

selbe Wirkung schreibt er dem u zu. Zu prinzipiellen Erörterungen

über die fakultative oder unbedingte Gültigkeit eines derartigen

Lautwandels ist hier nicht der Ort, ich verweise nochmals auf Neu-

manns beherzigenswerte Worte Ztschr. VIII 259- und 363, dagegen

ist es nötig, Cornus Beispiele im einzelnen zu durchgehen. Man
gestatte mir die Abschweifung vom Thema, e = vulgärlat. ^ soll

nicht diphthongiert werden wegen / in folgenden Fällen (ich wähle

z. T. eine andere Reihenfolge): cereza, soll von ceresea kommen,
ohne irgend welchen zwingenden Grund, und im direkten Wider-

spruch zu campob. coraid, teram. neap. cerasd, gessopal. cerasce (Fina-

more), Lecce cerasu, rum. cirasä, vgl. auch D'Ovidio Arch. Glottol,

IV 403, Einheit ist, so meine ich mit Andern, eines der ersten

Erfordernisse fürs Vulgärlateinische, nur wo zwingende Gründe vor-

liegen, ist davon abzugehen, ceraisia aber genügt vollkommen fürs

Span. Die übrigen Beispiele zerfallen in zwei Klassen, deren eine

sporadische Formen aus verschiedenen alten Texten mit e gegen-

über heutigem regulären ie umfafst. Wenn nun in alten Texten

(nicht nur in spanischen, sondern in allen romanischen Litteraturen)

eine Form = Lat. > von der gesprochenen Sprache im Gegensatz

zu vielen, wo alt = modern > Latein auftritt, dann darf man füg-

lich für erstere Einflufs des Lateinischen annehmen, das namentlich

in den ersten Zeiten stets auf die Dichter wirken mufste. Man
thut den mittelalterlichen Autoren und Abschreibern viel zu viel

Ehre an, wenn man ihnen eine derartige Unfehlbarkeit zutraut;

dem fortwährenden Einflufs des Hochlateins auf die romanischen

Volkssprachen, den in weitem Umfange und mit vollem Recht kürz-

lich Gröber angenommen hat, steht ein noch bedeutenderer bei den

Gelehrten zur Seite (das ist doch z. B. Berceo), nicht bei allen

gleich, weniger bei den Sängern französischer Epen als bei den
Verfassern von gereimten Heiligenleben in Italien oder Spanien.

Gerade die romanischen Sprachen, bei denen die lebende Sprache

uns fast immer ein vortreffliches Korrektiv giebt, wären geeignet,

die Richtschnur für andere ältere zu geben und vor Verirrungen

zu behüten, wie man sie auf lateinischem Gebiete leider jüngst

konstatieren konnte. Eine umfassende Studie, wozu ein paar kleine

Vorarbeiten auf altfranz. Gebiet da sind, wäre im höchsten Grade

dankenswert. Doch zur Sache. Lat. ha-i nspan. a-yer sie. ajeri mit
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prothetischem a (= ad) neben aspan. eri einmal bei Berceo. Die

Erklärung der nspan. übrigens gewifs auch in alten Texten vor-

kommenden Form bleibt Cornu schuldig. Da a-{-e in andern Fällen

e giebt, nicht ein hiatusfüllendes y eingeschoben wird, so ist das y
der Vertreter des / im Diphthongen ie. Die Verba mit e im Stamme,

die in den stammbetonten Formen diphthongieren, haben 2 Impf,

heute durchaus ie, die 5 Beispiele von e bei Berceo beweisen dem
gegenüber nichts. Natürlich kann man sagen, ü sei durch Ana-

logie überall wieder eingeführt worden; allein mit einer derartigen

Analogiewirkung kann man schliefslich so ziemlich jedes Lautgesetz,

auch wenn es sich auf kein Beispiel gründet, beweisen. Die einzigen

Ausnahmen sind ven = vetit, ten = tetit, allein hier liegt ein ver-

schiedener Fall, einfaches «, vor; ebenso ist ein Beispiel besonderer

Art das alte sey heute se, Impt. von sedcre, wo i in unmittelbarer

Berührung mit ^ steht. Auch unter b) sind die verschiedensten

Formen zusammengewürfelt: premio precio mcdio, die doch ganz

offenbare Latinismen sind neben seyo\ sedeo und espejo; dazu dann

noch vetigo, das doch, vergleicht man damit desden = dignuni oder

lengua = lingua, nur beweist, dass vor n und ng das Span, e ver-

langt; oder, wenn diese beiden Beispiele nicht gelten sollten, da
nur ihr heutiger Reflex, nicht die lat. Grundlage übereinstimmen,

so vergleiche sta?nmeus: eslavieno, wo auch nicht das / Tonerhöhung
bewirkt hat. madera endlich beweist nach keiner Seite hin etwas,

da Suffixangleichung an ero = airus stattgefunden haben könnte.

Ferner: pertiga steht neben piertega: dort soll i das e gehalten

haben. Aber weshalb bleibt das z? Doch gewifs, weil das Wort
in dieser Form eben lateinisch ist. Ähnliches gilt von den meisten

andern Fällen, e— i = i: c7tvidia, vicio sind, wie die Erhaltung

des i zeigt, Lehnwörter, und vollends virgen\ Volkstümlich ist

nur mijo, das aber noch unerklärt ist, da es / zeigt auf Gebieten

wie sonst il' zu et wird; ich weifs nicht was i7iiliö niilits Ovid. Fast.

IV 743 für die Quantität beweist, gegen niiljö wäre, so viel ich sehe,

nichts einzuwenden; auch der Etymologie {nOlvi]) traue ich wenig

Entscheidung zu; Varro sieht mjlle in dem Wort, was immer den

Anspruch auf Volksetymologie hat. Ob im Span, ili als ej oder ij

erscheine, mag dahin gestellt bleiben, wenn consejo wegen s: e hat,

so halte ich einerseits sejnejar, andrerseits vasija dagegen. Im wei-

tern wird ti dieselbe Kraft zugeschrieben, doch ist viuda, wo Hiatus-;'

im Span, vorliegt, natürlich ganz verschieden, mingiia aspan. beweist

so lange nichts, bis die Differenz zwischen nspan. inengua erklärt

ist. Warum verschweigt Cornu, dafs -anus nie und nirgends zu

imos wird? P.s bleibt noch das einzige virtos. Wer es dem lat.

virius gleich setzt, hat nicht nur / zu erklären, sondern auch den

Grund anzugeben, weshalb dieser einzige Nominativ erhalten sei.

Dies thut aber Cornu nirgends. Da das Gesetz i— 11 == i sich auf

das einzige Domingo stützt, das doch als ein kirchlicher Eigenname
nicht entscheidend ins Gewicht fallen kann, da man ferner in der

Deklination eine Unmasse von Ausgleichungen, eine fast vollständige
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Umgestaltung des Sg. nach dem PI. annehmen müfste, da aufser-

dem als Konsequenz von Comus Theorie auch j;
— u = e (nicht ie)

gefordert würde, dies aber durch tieinpo widerlegt wird, so bestreite

ich vorläufig die Richtigkeit des Gesetzes fürs Spanische. Da die

Bedeutung des span. virtos jedoch ganz diejenige des kirchenlat.

virtus ist (vgl. Thielraann, Beiträge zur Textkritik der Vulgata 63 f),

nicht aber diejenige, die das Wort sonst in den Vulgärsprachen hat,

da es aufser im Cid, wie es scheint, nur in juristischer Litteratur

vorkommt, so möchte es sich um einen puren Latinismus handeln,

vgl. Baist Ztschr.VI i6g. Damit wären alle Schwierigkeiten gelöst.

Ich verfolge Cornus Aufsatz nicht länger; aus dem bisherigen sieht

man, dafs ich Einflufs eines -t auf den vorhergehenden Vokal nur bei

bestimmten Konsonanten anzuerkennen vermag, und auch da eigent-

lich nur ('— 7 = i. Sprachliche wie physiologische Thatsachen

lehren, dafs jener Schematismus, den Foerster und nach ihm Cornu

annehmen, nirgends vorhanden ist. Nun kommt aber noch weiter

in betracht, dafs dieses i auf den vorhergehenden Konsonant ein-

wirkt, veni wird durch ven hindurch zu veji, und so bleibt zwar

die Möglichkeit ve = vadt (wenn 7 hier gerechtfertigt ist) bestehen,

nicht die andere: este = asti. Ich bleibe also dabei, dafs 2. este

von I. e übertragen wurde. Es wäre, beiläufig bemerkt, doch
höchst auffällig, wenn a7ne, ameste, amö neben setiti, se7itiste, sintiö

zu ame, aviaste ausgeglichen worden wäre, während wir sonst stets

das umgekehrte sehen. Auch in span. Dialekten, wie die paar

alten Beispiele zeigen, und im schon genannten Port, von Miranda.

wo 4. sich an i., 5. an 2., 6. entsprechend an 3. anschliefst; denn
'Oräo wird niemand aus lat. *avrunt deuten wollen. Nach Leite de

Vasconcellos S. 21 Anm. zt^ findet sich 4. emos auch im Vulgär-

portugiesischen.

II. Das Portugiesische ist rasch abgethan. i. ei entspricht

hei= *hajo, vae weicht ab, es steht offenbar unter dem Zwang
anderer Formen, ein Umstand, der, wenn auch nicht entscheidend,

eher gegen vadL spricht. 4. lautet in Lissabon und Coimbra -qmos

4. Praes. amos, während in beiden Fällen im Norden <j^, im Süden a

erscheint: Gonc^alves Viana, Rom. XII 6g. Die Unterscheidung ist

lediglich auf die a-Verba beschränkt, da i nicht zwei Qualitäten

unterscheidet und IL von vornherein auch im Praesens e hat.* Die

Qualität des a in 4. Perf. ist die vor andern Konsonanten als

Nasalen. Ich halte dafür, dafs sie lediglich aus Difierenzierungs-

trieb in Anlehnung an 5. qsles 6. qram geschaffen wurde, was um
so leichter war, als in IL und UI. von jeher 4.—6. gleichen Vokal

zeigten. Der DifTerenzierungstrieb hat nicht eine andere physio-

logische Behandlung des Vokals, sondern die Schöpfung einer Ana-
logiebildung zur Folge gehabt, mn in 6. steht an Stelle von älterm

um, vgl. Coelho, Conjuga(;äo S. 45. — Aus dem Galizischen (wo

* Gon^alves Viana schreibt S. 70 davemos, was wohl mir ein Druckfehler
ist, da seine Bemerkung S. 69 und das Paradigma bei Lancastre widersprechen.
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-et = hei > uäi zu beachten ist) erwähne ich 2. ac/ie(s), iche, wo
also sti zu che, ohne dafs der Vokal darunter litt. Auch 5. hat

neben istes ein nach 2. gebildetes ichedes. In 6. findet man eno,

ino mit einem vielleicht aus Abneigung gegen endungsbetonte Formen
zu erklärenden 0. Unerfindlich ist mir der Grund für das -;/ in

I. III. pidin.

\2. Provenzalisch. III. ist regelmäfsig dem Paradigma ent-

sprechend. Eine Bemerkung verlangt hier wie im Frz. 3. ii = int.

Nach prov. Lautgesetzen mufs das / jedenfalls fallen, ob w eben-

falls, oder ob die Analogie von I. (bevor es mit II. zusammenfiel)

einwirkte, mag dahingestellt bleiben. Die Erklärung, die für das -/

im Afr. gilt, ist hier ausgeschlossen, eine allfällige Assimilation von

ut zu // ist nicht zu erweisen. Aus den schönen Untersuchungen

von Mushacke wissen wir jetzt, dafs für Montpellier die ältere Form
/, die jüngere nur vereinzelt auftretende ii ist, das / ist somit über-

tragen von I. IL; für die andern Dialekte fehlen entsprechende,

auf Urkunden gestützte Sammlungen, doch kann kein Zweifel herr-

schen, dafs überall / zu Grunde lag, das dann teils durch //, teils

durch ic verdrängt wird, vgl. S. 240.

Schwieriger ist die (^-Konjugation, sofern sie aufser im Bear-

nischen und im Katal.-Mallork. mit II. identisch ist: i. ^/ z.^st u.s.w.

Zwei Auffassungen stehen sich gegenüber, die eine von mehreren

angedeutet und gleichzeitig verworfen, nur von Schuchardt Ztschr.

IV 121 festgehalten: ^i lautgesetzlich aus ai, die andere von Diez

Gr. IP 204, Foerster Ztschr. III 513, Neumann Ztschr. VIII 368, wohl

auch von F. Meyer Rom. IX 161 vertreten, wonach Übergang in

die i?-Konj. stattgefunden hätte. Keiner der letztgenannten sagt

uns, wo der Ausgangspunkt zu suchen sei und weshalb gerade im

Prov. und nicht in den andern Sprachen die Vermischung statt-

gefunden habe. Auch bei Schenker Prov. Perf. S. 39 findet man
nur die Bemerkung, dare dedil hätte den Anstofs gegeben, ohne

dafs jedoch dieser Gedanke irgendwie weiter verfolgt würde, und

K. Meyer (Ausgab, und Abb. XII) S. 26 IT., der nicht vom einfachen

Verbum, sondern von den Zusammensetzungen mit -dedi ausgeht,

meint gar, die Übereinstimmung von i. Sg. Praes. in beiden Kon-

jugationen hätte genügt! Die Erklärung des -/ in 3. ist bei beiden

nicht der Erwähnung wert.^ Wir werden doch auf Schuchardts

Ansicht zurückkommen müssen. Von den zwei andern Beispielen

für di : vai und hai erscheint ersteres stets mit wiederhergestelltem

a wie im Port. Galiz., letzteres häufig zwar als ai, daneben aber

* Ich erwähne die zwei Arbeiten nur um der Vollständigkeit willen.

Der "Wert von K. Meyers Untersuchung beruht lediglich auf den Belegen von

reimenden Formen, da alles, was sich in der Einleitung von der gewöhn-

lichen Auffassung entfernt, von Verkehrtheiten wimmelt. Aber auch das Reim-

verzeichnis konnte nur über die beiden e und o (welch' letztere fürs Perf. fast

nicht in Betracht kommen) etwas lehren, und war nach der bekannten guten

Arbeit von V. Meyer (der S. i ein recht unglücklicher Vorwurf gemacht wird)

in den meisten Stücken ein opus operalum.
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doch gerade in den ältesten Denkmälern auch als ei, vgl. Belege

bei K. Meyer 42 b, Chabaneau Gramm. Lim. 224. Auch eira = aira,

arm darf wohl genannt werden. Wichtig und, wie mir scheint,

entscheidend ist das Katal. Hier haben wir i. / (in der älteren

Sprache noch neben e, aber häufiger, Mussafia 7 Meister § 97),

2. ist {est), heute verdrängt, 4.—6. behält dagegen den Vokal a.

Ähnlich im Mallorkanischen, wo freilich heute l. fehlt, aber früher

existierte; Amengual S. 91 Anm. führt an: y'ö estim), das -i in allen

Konjugationen. Das Fut. und i. Sg. von habere lauten an beiden

Orten e.^ Es liegt aber kein Grund vor zur Annahme, / sei von

II. III. aus übertragen, man müfste denn irgendwo einen festen

Anknüpfungspunkt finden, den die Identität der tonlosen Endung
I. im Praes. Ind. nicht geben konnte. Ist aber auf prov.-kat. Ge-

biete ai zu ^i geworden, so mufste im Kat. sich ^i zu i weiter ent-

wickeln, Mussafia § 7. Wie die 2. Sg. (^st entstanden sei, ob durch

Wirkung des i (doch sind tuit und verwandte oder das eben ge-

nannte aira keine völlig konformen Beispiele) oder durch Anlehnung

an I., wie im Span., wage ich nicht mit Sicherheit zu entscheiden; da

bisher einzelne zweifellose Belege nur für die letztere, keine für die

erstere Annahme gefunden sind, so entscheide ich mich für jene.

Nehmen wir dazu das Perf. von dare anare stare, den drei ge-

bräuchlichsten ö-Verben: d^i d^st d^t dan d^st d^ron (vgl. später).

Zunächst vermochten dei, estp, ani^'i das alte a?«^/ zu bewahren vor

Widerhersteilung des a. Als nun auch 2. ^ bekam, da hatte man:

arnp = d^i = vend^.i

am^st = d^st = vendt^st

afna?)i >> dem = vendem

amaiz > d^iz = vend^tz

aniar =^ dar >• vendre

u. s. w. u. s. w. u. s. w.

Da nun 4. 5. I. völlig mit dem Praesens kollidierten, so war Grund
genug zum Übergriflf gegeben; dafs dann auch 3. und 6. folgten,

ist fast selbstverständlich.- Hätte II. unmittelbar, ohne lautlichen

Anhalt, I. an sich gezogen, so bliebe völlig unklar, weshalb Il.a (^•)

nicht vielmehr II.b ((') zunächst verdrängt hätte. Beide sind aber

bis in späte Zeit geschieden; Fragt man endlich noch, weshalb

nur im Prov. der Übertritt stattgefunden habe, so ist die Antwort:

nur da sind zwei Formen, 4. und 5., mit den entsprechenden des

Praesens identisch, während letztere z. B. im Frz. {astes — eiz), im

Katal. [as, atz) geschieden sind, ein Grund, der freilich für das Bear-

nische (wenigstens heute) nicht gilt.— Es erübrigt noch, die weiteren

Schicksale des schwachen Perfekts zu verfolgen, wobei es mir nicht

darauf ankommt, Dialektgrenzen zu ziehen, da mir hier fast kein

* Impt. ves bei Amengual ist wohl Druckfehler für ve.

^ 3. lautete wohl a, noch früher -at, das in dem allatte der prov. Kolonie

di S. Vito (Pap. 173) erhalten scheint. Gieht es noch andere Sprachproben

dieser weder von Biondclli noch von Ascoli erwähnten, mir nur aus Pap. be-

kannten Sprachinsel?
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neuprov. Material vorliegt. Im allgemeinen lassen sich zwei Typen
unterscheiden, das /-Gebiet, dem unter anderm Limoges, Langiie-

doc, Catalonien, Mallorka angehören, und das gu-Gehiet. Eine im

ganzen richtige Erklärung giebt Chabaneau (iramra. Lim. 280, nur

wäre etwas genauer zu bestimmen: da 4. 5. Perf. in II. mit 4. 5. Praes.

identisch, i. 2. 5. Perf. unter sich gleich waren, so schuf man von

6. aus nach dem Muster des Impf. Conj. eine neue 4. 5,, der dann
auch die gleichlautende 2. folgte, während dort, so lange der alte

Accent bestand, keine Dissimilation vom Praesens nötig war. Man
zog es aber vor, i. und 2. Perf. zu scheiden, nicht 2. 5. Es giebt

zwar Dialekte, die die alte Form in 4. 5. bewahren, und doch in

2. r einführen, vgl. Chabaneau S. 277. Es zeigt sich da entweder

das Bestreben, zunächst i. 2. Perf. zu sondern, oder aber, es handelt

sich um eine Dialektmischung, um eine bei andern gehörte und
ungenau, in nicht ganz richtiger Anwendung, gebrauchte Form.

Denn Einflufs von 6. auf 2., die doch kaum in direkter Beziehung

zu einander stehen, ist wenig wahrscheinlich. In Rouergat tritt r

auch in i. auf. Ich möchte darin nicht sowohl Einflufs von 4. auf

I. sehen, da auch 3. sich von 6. fern hält, eher von 2. auf i., die,

wie wir schon zur Genüge sahen, in engem Verhältnis zu einander

stehen. — In III. und z. T. in II. findet sich die Erweiterung mit

g in allen 6 Personen, an dieses g treten dann die gewöhnlichen

Endungen i. /, 2. eri, 3. c/ u. s. w. 3. III. t neben 3. I. II. (-/ war
zu auffällig, man übertrug entweder, wie wir gesehen haben, das -/,

oder aber -c, da ein Verbum, dessen sonstige Perfektformen es

leicht als ein /-Verbum erscheinen Hess, die Nebenform 3. mit c

zeigte, nämlich vü (vulgärlat. vtdiji neben v/dt, vgl. 3. Abschnitt).

Man hatte neben einander: ^ori, ist, i und vi vic, vist, vi vic. Von
da aus war ein floric leicht möglich. Später nahmen allmählich

die ?/-Verba auch in i. 3. 6. die schwachen Endungen an, ihnen

folgten die z'-Verba, schliefslich wurden denn diese umgestaltet wie

die alten schwachen Verlicn, vgl. Chabaneau S. 355.— Da / weniger

fest war als r, so konnte, als ersteres ins Schwanken kam, c auch

auf I. II. übertragen werden, daher das e^c bei schwachen Verben,

K. Meyer S. 4ib.i — Klar ist ferner ein prov. /-Praeteritum, von

welchem Chabaneau S. 278 spricht (beguei) -eki, -et, -etcm, -etci, -eten,

wo also 3. die Rolle übernommen hat, die sonst 6. zukommt. Cha-

baneau erklärt S. 282 richtig, nur hätte er den Gedanken, r hätte

zu / und im ersteren Falle {^, florigticyn und entsprechend cantcgium

zu amtcc) zu g werden können, bestimmter abweisen sollen. Wenn
ferner in Tülle und in der Provence als Endungsvokal nach r\ a

erscheint, so ist das nicht eine Spur des alten lat. Pqpf., vielmehr

ist das a vom Impf. Conj., das ja mafsgebend war fürs Perf., über-

tragen ; ins Impf. Conj. aber kam es aus dem Praes. Conj. Eine

Sonderstellung nehmen die gascognischen Dialekte ein, z. B. bcarn.

' Auch -t an Stelle von altem c erscheint: vet im Kindheilsevanfjclium

Bartsch Chr.* 388, 33 Hs. P = bec {bibuit), wo v wie sonst gleich b ist.
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cantey, as, a, am, atz, an. n in 6. statt des lat. rem findet sich schon

in den ältesten Urkunden, z. B. in Luchaires Recueil 27 a. 1252,

30 a. 1290 (Bearn), 35 a. 1256, 36 a, 125Q (Landes). Nach dem
Paradigma in den Etudes S. 23g wäre diese Endung heute überall

gebräuchlich, doch müssen einmal die Gegenden, wo i. eri, aus-

genommen werden, auch gestatten uns die vielen Versionen der

Parabel vom verlornen Shn genauere Bestimmungen, die mit den
Thatsachen der alten Dokumente übereinstimmen. Doch ist dies

hier gleichgültig. Zu i. I. -ey (häufig -e 2\ a. 1260, 24 a. 1288 Bi-

gorre, 30 a. i2go Bearn u. s. w., vereinzelt -ai 18 a. 1257 Bigorre),

vgl. ey *haio, caiilarey.^ Über a aus aut vgl. das Französische. Der
Grund, weshalb hier das alte a- erhalten blieb, möchte etwa darin

zu sehen sein, dafs die ^-Konjugation schon frühe durch die ou-

Konj. gänzlich verdrängt wurde, vgl. Abschnitt 3. Freilich zeigen

Grenzgebiete I. e II. oti z. B. Armagnac und Bigorre, sowohl heute

als früher Recueil 13 XII. Jahrh. Bigorre: 6. leueron, iureron, acapteron

neben cotnensarin, gardarrhi; 34 a. 1256 Casteljaloux (Landes) j. coji-

fessed, reniincied, namentlich in den Urkunden aus Gironde No. 53 ft'.,

wo die Kaufverträge fast stets eingeleitet sind mit vendo e qiiite. Es
ist möglich, dafs hier sich die zwei Tendenzen kreuzen: die bear-

nische mit a und u, die provenzalische mit e. — In Armagnac ist

HL mit IL zusammengefallen, aufserdem finden wir zwischen Stamm
und Endung ch, den regelmäfsigen Vertreter von jcl, es ist somit

das Inchoativsuffix bis ins Perf gedrungen, z. B. partichouy.

Auch katal. und mallork. sind, wie schon bemerkt wurde, beim
a geblieben, haben aber von 6. aus sich die gewohnten neuen
Formen geholt, auch für 2., wo zunächst is(t) wohl hätte bestehen

können. Auch hier mag hauptsächlich das Impf. Conj. die schein-

bar um eine Silbe zu kurze Form (vgl. ami, *a?)iisi, ama, amarem

:

ainds, amasses, amas, amassem) verdrängt haben ; dafs dann ares nicht

ires bei der Neuschöpfung entstand, ist wohl begreiflich.

13. Französisch. Ob avumis lautgesetzlich *ams wie anmis:

ans giebt, worauf ja die Parallele von diurnus: jors und verviis'. vers

hindeutet, sodass das ständige -vies von den starken Perfekten über-

tragen ist, oder ob der Nexus min Stütz-t^ fordert, ist bei dem
Fehlen eines zweiten Beispieles nicht zu entscheiden. Die höhere

Wahrscheinlichkeit spricht für ersteres.^ 3. Sg. avt wurde zu at, nicht

1 vai lautet hier be und ben, in letzterm Falle mit venire verwechselt,
vgl. ähnlich in Teramo va Impt. von ire und venire; dort auch Ind. Praes.

2. vi, 3. 6. va für beide Verba.
^ Die j-lose 4. im Norm. Prov. Katal. Rät. kann nicht mit G. Paris aus

einer Abneigung gegen -ms erklärt werden, da die Abneigung in keinem der
genannten Dialekte existiert. Im ganzen hat Diez II 198 (vgl. Gärtner § 138)
recht, nur handelt es sich nicht um eine Art ,,Lautsymbolik". 2. unterschied
sich von l. durch das Plus eines s, am: ames; in \. amatns neben '^. amats
mufste das -s überflüssig erscheinen. Dafs die Form beschränkt ist auf die

Gegenden, wo nachtoniges o und i zusammenfallen, spricht wohl für diese

Auffassung. Bleibt die Frage, weshalb nur die Normandie, nicht ganz Nord-
frankreich an diesem Vorgange teil nimmt.

Zeitsulir. f. rom. l'hil. IX. l6
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auf lautgesetzlichem Wege, man würde hier wie anderswo au,

erwarten. Überblicken wir das Ausbreitungsgebiet dieses a statt 0,

so ist es im ganzen (abgesehen von Genua u. s. w., wo nach spe-

ziellen einzelsprachlichen Lautgesetzen mj zu a wird) dasjenige, wo
x bleibt, auslautende Vokale fallen, wo somit 2. Perf. as{i) lauten

mufste, und dadurch in der Frage ganz, in der Aussage fast ganz

(das -/ wird kaum irgendwo lange sich gehalten haben) zusammenfiel

mit 2. 3. von habere und mit 2. 3. des Futurums. Daher wird dann

auch 3. Perf. nach dem Muster von 3. Fut. und von habere umge-

formt. Im übrigen giebt weder as?nes nach astes noch are7it nach

asles ames neben ereni zu einer Bemerkung Anlafs. Dagegen will

ich von den abweichenden Entwickelungen wenigstens noch diejenige

mit durchgehendem / (Normandie, vgl. Joret, Essai 34; Fleury, Mem.
Soc. lingu. V) und die lothringischen auf et von I. betrachten.

Für Bessin lautet das Paradigma

I.—3. chaiiji 4. chanj'inie 5. chanjite 6. chanjire,

für Hague:
1.2. aimis 3. aiinit 4. ainnmes 5. aimites 6. aimireiit.

Joret giebt keine Erklärung, Fleury S. 331 äufsert sich sehr lako-

nisch: „sous l'influence de l'i latin". Um lautliche Evolution kann

es sich höchstens bei den Verben auf palatale Konsonanten in 6.

handeln, wo ie vor Kons, zu i geworden wäre. Aus Jorets Dar-

stellung ist aber nicht ersichtlich, unter welchen Bedingungen ie

zu i wird. Das i erscheint noch im Impf. Conj., im Part, und z. T.

im Inf. Wir müfsten dann annehmen, dafs eine Verschmelzung der

beiden Klassen stattgefunden hätte, wobei fürs Perf. und Part, die

eine für die andern Formen die andere den Ausschlag gegeben

hätte. Das ist jedoch im höchsten Grade unwahrscheinlich, da wir

z. B. in den ostfrz. Mundarten nirgends eine Vermischung treffen.

Vielmehr ist der Ausgangspunkt das Impf. Conj. Aus cantasscinus,

-etis entsteht (die Form des Personalausgangs ist gleichgültig) chan-

tatssiats, chanlaissiez, und daraus durch Überwiegen des palatalcn

Elements üsiens, issüz.^ Nun standen nebeneinader:

-ai
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Von da aus dringt das i auch in die weiteren Formen des Impf.

Conj., wo sich bereits das Gefühl geltend gemacht hatte, das Impf.

Conj. unterscheide sich vom Perf. durch das Infix s (nur i. und 6.

weichen davon ab). So kam es, dafs das / nach und nach in beiden

Zeitformen gleichmäfsig um sich griff. Wir können noch die Accent-

verschiebung Schritt für Schritt verfolgen, auch auf dem (Gebiete

französischer Dialekte. Man vergleiche z. B. Ban de la Roche
(Oberlin S. 113), wo, wie in den meisten ostfranz., franco-prov. und
dann wieder südital. Dialekten, das Impf. Conj. auch Funktion des

Praes. Conj. übernommen hat:

-eüs -eusse

-eüs -eusse

-eü -eusse

-eunnes -eunses

-eunnes -eunses

-eunnent -eunsejiL

Speziell wird davon noch Abschnitt 5 handeln. Etwas anders ist

der Vorgang in den Gegenden, wo ie vor Konsonanten zu i, und
auslautendes ai zu i wird, wie in den von Hafelin beschriebenen

Freiburger Dialekten, in Greierz (Cornu, Romania IV 236 ff.) und
sonst, wo also i. Fut. und folgUch i. Perf. auf -/ auslauten. (Wenn
hajo hier e lautet, so liegen äufsere Einflüsse vor, die die regel-

mäfsige Entwickelung störten.) Inwieweit etwa auch äs zu / wurde,

lasse ich dahingestellt: freib. Perf. Fut. 2. i spricht dafür, greierz.

Fut. 2. i, Perf. 2. ai eher dagegen. Es kann jedoch dieses -/-Perf.

aus p entstanden sein , vgl. t =z es (rom. p), wir hätten dann für

diese Dialekte die gleiche Regel wie fürs Provenz. Span. u. s. w.

2. kann den Vokal von i. angenommen haben. Hier war nun
noch mehr die Möglichkeit gegeben, das i als Charakteristikum des

Perf. zu behandeln. Der Plural fehlt; er ist ersetzt durch r-Formen,
die auch den ganzen Singular beherrschen und ebenfalls den thema-
tischen Vokal / aufweisen, während die Personalendungen die des

Impf. Ind. ^ Impf. Conj. sind. Es kann also das lat. Pqpf. Ind. vor-

liegen — eine Annahme, der ich nicht beistimmen kann, weil dieses

Tempus, sehen wir vom ältesten Rom. ab, durchaus die Bedeutung
des Kondizionals hat. Wo es in der Funktion des rom. Perfektums

erscheint, halte ich Neubildung von 6. aus für wahrscheinlicher,

auch wenn man, wie hier, für die Personalendungen noch zu wei-

teren Neubildungen Zuflucht nehmen mufs. Übrigens fehlt mir jetzt

das Material zu genauerer Untersuchung.

Endlich noch die in altlotringischen Texten häufigen ^-Formen,

über die Mussafia Literaturbl. 1881 S. 105 gesprochen hat. Gegen die

dort gegebene Erklärung: 2.—6. [es et emes este erenl) e = ai= a

spricht doch wohl, dafs e = afrz. a in betonter Silbe keineswegs
ein Merkmal unserer Dialekte ist. Vielmehr wird auch hier in

früherer Zeit als etwa im übrigen Frankreich ai zu ei geworden,
und vielleicht 2. es gelautet haben, von wo aus die Verbreiterung

rascher erfolgen konnte. Da zusammenhängende Arbeiten über

16*
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die Sprache dieser Gegenden in Aussicht gestellt sind, so breche

ich hier ab.

Bevor ich nun weiter gehe, ist ein Rückblick über die bis-

herigen die Frage nach der Grundform des romanischen Perfekts

behandelnden Arbeiten zu geben. Allfällige Unterlassungssünden

namentlich in früherer Litteratur möge man einem jungen Roma-
nisten, der nicht die ganze Entwickelung der Wissenschaft mit ge-

lebt hat, zu gute halten.

Diez Gr. ir* 133 äufsert sich: „Die Flexion des Perfekts avi

evi ivi erfuhr überall und schlechthin Synkope des v, die im Latein

nur in der 2. Sg. und in der 2. und 3. PI. erster und zweiter und
durch das ganze Perfekt dritter Konjugation stattfand" und sieht

S. 152 Delius folgend in dem von ital. ca7iiö = *caniäo einen

„Nachlaut" 0. — 1867 belegt Schuchardt Vok. II 39Q avt und bringt

damit S. 401 die kal. ital. span. port. Form von 3. I., die port. span.

von 3. IL III. zusammen, führt dagegen ital. 3. II. III., rum. 3. I. III.,

prov. frz. 3. I.—III. auf aä, eil, iit zurück, deren letzteres S. 505 be-

legt wird. — 1868 setzt Mussafia Darstellung der altmail. Mundart

S. 19 als Vorstufen von altmail. o7no'. aumus, avmns, avimus an. -.
—

1878 (?i) D'Ovidio, Arch. Glott. IV 175 sieht in campob. -atL^ eine

Spur des / von lat. avit, woran Ascoli die Frage knüpft, ob nicht das

frz. a statt e, das // im Campobasso, ital. span. 0, sicil. au sich unter

vulgärlat. caiüav't (canlaut) vereinigen liefsen.— Wenig später erkennt

Caix, Giorn. fil. rom. I 22g

—

22,2 in dem auch von IL III. die Reste

des alten v, leugnet dagegen Spuren des alten i in avit, wovon er

von D'Ovidio ebenda II 63 getadelt wird. Beide Gelehrte halten

das V südlicher Dialekte in i. für alt. Dafs frz. ^Z auf öz»/'/ beruhe,

sprach ebenfalls um dieselbe Zeit G. Paris aus Romania VII 368. —
1880 acceptiert Caix in den Origini S. 228 Anm. i D'Ovidios Auf-

fassung von alle und wendet sie auch auf itle an. — 1882 sucht

zum ersten mal, soviel ich sehe, Thurneysen, Verbum etre S. 20

Rechenschaft zu geben über den Mangel des v m i., er erklärt

amavi aus amavj^ bei vokalischem Anlaut des folgenden ^^'ortes;

auf dasselbe war auch Neumann gekommen und hat seine Ansicht

in der Dezembernummer 1882 des Literaturbl. f. germ. u. rom. Phil.

(Bd. III 468 Anm. 8; datiert vom i. Juni 1882) angedeutet, 1884 in

der Ztschr. VIII 363 ff. weiter ausgeführt. — Ebenfalls 1884 schreibt

Gr()ber Arch. f. lat. Lex. I 229 „die Ausstofsung des v im Perf. der

i- und ^j'-Konjugation hat ihre Analogie in der Gestaltung starker

Perfecta." Etwas älter ist H. v. FeiHtzens Vers del Juis XXII Anm. 2^):

„Har denna synkope af v Ursprungligen inträdt i former som plui

[pluvi) der v statt efter labial vokal," Nur auf 2. 3. 6. beziehen

sich endlich Mussafias Worte Zur Präsensbildung S. i : „Die Sprache

strebt darnach, das Tonverhältnis der einzelnen Formen eines und

* Bei der cij^enlümlichcn rublikationsait des Arch. Glott. wäre es wün-
schenswert, dafs, wie in andern Zeilschriften, ir},'endwo das Datum der Ah-
licfcnnif; der Arbeiten an die Redaktion beigefügt wäre.
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desselben Tempus gleich zu stellen. Daher statt -avisli . -avislis

-averunt überall die schon lateinischen Kontraktionen zu -äsii -astis

-ärunt, welche zu -iwi -avit -avinms besser stimmen." Einiges andere

habe ich teils schon genannt, teils wird es noch zu nennen sein. —
I^einahe alle diese Erklärungsversuche (Ascolis av't und Gröbers

und Mussafias Bemerkung ausgenommen) leiden an demjenigen

Fehler, an dem die heutige Romanistik überhaupt krankt: an Ein-

seitigkeit. Sie beschränken sich entweder auf einen einzelnen Dia-

lekt oder nur auf eine einzelne Person von den sechs in Betracht

kommenden. Man wird nicht von mir verlangen, dafs ich nun noch-

mals alles kritisch beleuchte, und alle Einwände geltend mache, nur

D'Ovidio-Caix' -tte = vt-\-e und Thurncysen-Neumanns avt bedürfen

einer eingehendem Widerlegung. Wenn auf toskanischem, genauer

gesagt auf pisanischem Gebiet tv{i)t zu iite wird, so mufs man sich

billigerweise fragen, weshalb denn nicht ebenso av(t)i als alte er-

scheine. D'Ovidio, in dessen Dialekt alle drei Konjugationen gleich-

mäfsige Endung aufweisen, war freilich dieser Frage enthoben, nicht

aber Caix. Ich finde sie nirgends gestellt, geschweige denn beant-

wortet, ich sehe auch in den Lautgruppen (hier av dort iv) keinen

physiologischen Unterschied, der etwa die verschiedene Behandlung
rechtfertigen könnte. Wenn nun aus cvü (die Richtigkeit dieser

postulierten Form für den Augenblick zugegeben) auf bestimmtem
Gebiete ette, aus ivit auf viel engerm iiie, aus avit auf noch viel

engerm alte auf lautmechanischem Wege entsteht, so ist man zu-

nächst versucht, da wo aite und iiie fehlen, ihre Verdrängung durch

irgendeine Analogie anzunehmen. Wenn sich aber ergiebt, dafs

die thatsächlich an Stelle von aiie iiie stehenden Formen die laut-

gesetzlich entstandenen sind, dafs evii, worauf eiie beruhen soll, blofs

erschlossen ist und auf ganz schwachen Füfsen steht, dafs dagegen
die Entstehung und Ausbreitung des eiie aus edii sich Schritt für

Schritt verfolgen läfst und sozusagen keine einzige blofs vermutete

Zwischenstufe erforderlich ist, so wird man eben annehmen müssen,

dafs das erstgenannte von den drei Gebieten, das gröfste, den ur-

sprünglichen Zustand bewahre, dafs die beiden andern kleineren

sekundäre Entwickelungen zeigen — sobald man wenigstens nach-

weisen kann, wie diese entstanden sind, sobald sich ihre räumliche

Beschränkung begründen läfst. Dieser Aufgabe wird der 4. Ab-
schnitt der vorliegenden Arbeit gewidmet sein. — Gegen die andere

Annahme zuerst ein kleines lautliches Bedenken: das frühe Zu-

sammenfallen des ai (oder besser der ai), die ich aus vulgärlat. ai

erkläre, die nach Neumann aber erst auf spezifisch französischem

Gebiete entstanden sind, mit e, während doch sonst frz. ai recht

lange von e geschieden bleibt. Immerhin lege ich darauf wenig

Gewicht, die Stellung im direkten Auslaut mag immer das ihrige

beigetragen haben (doch dürften gerade Satzphonetiker das nicht

zu sehr betonen), mehr schon auf anderes prov. kat. u. s. w., was
ich oben angeführt habe. Dann aber: die Deutung aus vi ist nur

fürs Frz. Prov, und wenige andere Dialekte, nicht fürs Ital. Span.
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Port. Sicil. Rum. u. s. w. gültig. Nach Neumann Ztschr. VIII 267

hätten die drei ersten Personen des Perfekts I. lauten müssen: -ai

-ais -ei. Nach dem, was wir auf den verschiedensten Gebieten zu

beobachten Gelegenheit hatten, wäre nun eine Ausgleichung nach

dem Praes. von habere und dem Futurum im höchsten Grade merk-

würdig: Neumann nimmt Rückwirkung von 5. auf 2. an, sonst findet

das nur unter bestimmten, oben jedesmal möglichst hervorgehobenen

Bedingungen statt, die im Frz. fehlen. Und nach welcher Analogie

soll at entstanden sein? 6. lautet erejit. Soll nun allein 4. und 5.

die in sehr indirekter Beziehung zu ihnen stehenden 2. und 3.,

nicht aber i. und 6. umgestaltet haben, während doch sonst i. und 2.,

3. und 6. am engsten durch logische Bande, wie wir mehrmals ge-

sehen haben, verknüpft sind. Dafs 4. auf 3. wirke, sehe ich nir-

gends, wenn umgekehrt 4. von 3. im Altmail, ein empfängt, so

ist dies aus mehr als einem Grunde ein durchaus verschiedener

Fall. — Ich weifs nicht, ob mein Verfahren noch einer besondern

Rechtfertigung bedarf. Als obersten Grundsatz stelle ich hin, was

ich schon ausgesprochen habe: das Vulgärlatein ist eine einheitliche

Sprache, dialektische Varianten innerhalb desselben sind eben nichts

anderes als romanische Sonderentwickelungen. Die Einheit hat sich,

nach dem zweiten vorchristlichen Jahrhundert, in dialektische Viel-

heiten aufgelöst, zuerst in der physiologischen Bildung der Laute,

dann allmählich in den mechanischen Veränderungen oder Ent-

wickelungen derselben; erst viel später- in den Wortformen, in den

Flexionen. Im übrigen verweise ich auf Gröbers grundlegende

Arbeiten im Arch. f. lat. Lex. I, dessen Standpunkt ich im ganzen

teile. Man könnte nun z. B. mit Rücksicht auf campob. amavd als

vulgärlat. doch amavi ansetzen, und dann sagen, ital. amb = amavt

sei erst in der Sondercntwickelung des Ital. auf die Weise ent-

standen, wie ich etwa anzunehmen gezwungen sei, dafs es auf

vulgärlat, Gebiete aus kl.-lat. avit entsprungen sei, also sagen wir

einmal zu ital. amasti bildete man statt amavi: amai, statt amavil:

amatä. Man sieht sofort das Unsinnige einer derartigen Erklärung,

lunmal wäre die Parallelform für 3. nur amaü; sodann mufste dem
Italiener amavi ganz konform gebildet scheinen wie amasti: Stamm
-f-Infix-f-«'- Selbst die starken Verba, auf die sich Gröber beruft,

helfen wenig: vidi vid isti vidit hätte wohl ein äml ämait, kaum ein

amdi nie ein amdvt hervorbringen können. — Was mich nun vollends

in der Ansicht bestärkt, dafs die vulgärlat. schwachen Verba nicht

ein «y-Perfectum im Sinne des klassischen gebildet haben können,

ist die Entwicklung der starken z»-Verba: plovi, novi, crevi, pavi,

deren gemeinrom. Grundformen plovui, npvtii, cr^vut, pavui sind, wie

man längst weifs. Lägen gleichmäfsig amavi und crevi zu Grunde,

so bliebe die verschiedene Entwickelung unerklärt; gerade crrvi,

dessen Praesens ohne jeden Einilufs auf das Perf. sein mufste, ist

mehr als etwa pavi geeignet, als Musterbeispiel zu dienen. Stehen

aber nebeneinander a7nai : crevi, so ist alles begreiflich. Vgl. übrigens

wegen crevi: crevui Abschnitt 3.
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Bevor ich nun auf das Verhältnis von vulgärlat. Perfekt zum
klassischen eingehe, setze ich folgende Worte luigelhrechts (Wiener

Studien VI 219) her: „Terenz gebraucht regelmäfsig die verkürzten

Perfektformen und gestattet sich die vollem in freier Weise nur

am Versende", woraus hervorgeht, „dafs die verkürzten Formen zu

Terenz' Zeit im Sermo urbanus, im Kreise der Scipionen, in dem
sich der Dichter bewegte, die einzig gebräuchlichen gewesen sein

mufsten." Plautus dagegen gebraucht im Versinnern beide Formen
proroiscue, am Versende viermal häufiger die längern als Terenz.

Dies bezieht sich aber nur auf 2., 5., 6. und die abgeleiteten Tem-
pora, 3. ät 4. ämus, die aus Lucrez bekannt sind, fehlen beiden

Dichtern. Also Plautus konjugierte:

avi avisti avit avi'mus avistis averuni,

Terenz

:

avi asti avit avimus astis arunt.

Oder vielleicht in i. ai. Und hier kommen nun zunächst die sar-

dinischen Formen in Betracht, die mancher bisher vermifst haben
wird. Ich lasse die moderne Entwickelung beiseite, da mir nur

Diez und die Urkunden in den Mon. bist. pat. X, nicht aber Spano
zur Verfügung stehen. Als altsard. Perf. erhalten wir:

ai ? ait aimus ? anint.

Ausfall von l.vl. ist im Sard. Gesetz, es geben also i. 3. 4. genau
das alle Zeit übliche Paradigma wieder, die übrigen romanischen

Sprachen das bei Terenz in den Anfängen vorhandene, bei Lucrez

entwickelte und schüchtern in der Litteratur auftretende (denn nichts

hindert, an Stelle jenes ät: aut, amiis: anunus zu setzen, das aus

leicht begreiflichen Gründen aus den Handschriften verschwunden
ist), nachher aber verpönte. Nehmen wir dazu, dafs die Romani-
sierung Sardiniens zwischen die Zeit des Plautus und diejenige des

Terenz fällt, und dafs die Schriftsprache in ihrer Aufnahme neuer

Schöpfungen immer etwas spät kommt, so hindert nichts, für die

Zeit des spätem Dichters schon das gemeinrom. Paradigma anzu-

setzen. Wir hätten damit eine der schcJnsten Stützen für Gröbers

vulgärlateinische Perioden. — Damit ist die Frage nach der Ent-

stehung des ai u. s. w. aber noch immer ungelöst, und ich gestehe,

jetzt mehr im Dunkeln zu sein als früher, wo ich zum ersten Mal
auf die abweichende Formation kam. Ich beschränke mich auf

einige Andeutungen. Das lat. Perf. ist anerkanntermafsen zusammen-
gewachsen aus zwei funktionell und formell verschiedenen Zeiten,

die im Skr. Iran. Griech. als Aorist und Perf. auseinandergehalten,

und funktionell im roman. eigentlichen Perf. (= Aorist) und peri-

phrastischen Perf. [habeo amatmn) wieder getrennt sind. Das i' in

2. 5. sowie die sog. j-Perf. gehören dem alten Aorist an. Den ab-

geleiteten Verben, die oben im Lat. das Hauptkontingent der a-

und z-Klasse bildeten, fehlte in gemeinindogermanischer Periode

das aufserpräsentische Tempussystem (Fut. Aor. Perf.), die Einzel-

sprachen griffen zu verschiedenen Neubildungen, speziell beim Perf.
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das Griechische zu /•, das Germanische zu /, das lateinische zu v.

Als Paradignaa \on zwei allen Verben erhalten wir:

Per f.: vem Aor.: (//'xi

vciüti
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die klassische Flexion einst auch die vulgäre gewesen, dafs dann

dort IIL nach L, hier I. nach III. umgeändert worden sei, nichts

entgegen; es zöge dies eine sehr unbedeutende Änderung in der

zeitlichen Aufeinanderfolge, nicht im Grundgedanken meiner i^r-

klärung nach sich. — Nur eines kann ich nicht beweisen: die Assi-

milation von vm zu m?n\ dafs labiale Verschlufslaute vor m zu m
werden, ist bekannt; für v aber fehlt, so viel ich sehe, ein zweites

Beispiel. Freilich auch ein direkt Widersprechendes, da nur eine

isolierte Form, nicht Bildungen wie momen, sichern Aufschlufs geben

können.

Ich weifs sehr wohl, dafs ich mit dieser Konstruktion nicht

ganz im Einklang stehe mit einem der hervorragendsten Sprach-

forscher, der kürzlich das lat. ö-Perf. eingehend behandelte. Allein

auch seine Darstellung, so einleuchtend sie auf den ersten Blick

ist, läfst doch noch manchem Zweifel Raum, scheint auch, nach

der Art wie er sich über ajnasti: amavisti äufsert, erst ein Probe-

wurf zu sein. Wer freilich die Möglichkeit, aus dem Romanischen

Formen zu erschliefsen , die uns zufällig nicht überliefert sind^,

leugnet, der wird mir von vornherein nicht zustimmen. Allein was

für innere oder äufsere Gründe will man gegen eine derartige

Rekonstruktion einwenden? Wie die vulgäre Form aus der klassi-

schen mit gesetzmäfsigen Mitteln erklären?

Eine weitere Ausführung mit Rücksicht auf die latein. Tempus-
bildung überhaupt läfst sich vielleicht anderswo geben.

2. Die II. Konjugation.
Die II. romanische Konjugation umfafst die II. und III. latei-

nische. Die Perfecta der III. lat. sind durchgehends stark gebildet,

die der II. lat. teils stark, teils schwach auf ui, oder in Stammverben

auf evi. Die letztern sind entweder in andere Konjugationen über-

getreten [plcre, delere) oder ganz verschwunden {flere, nere'. vgl. nere

i. e. filare Loewe Prodr. 409 olere). Es blieb den Einzelsprachen

überlassen, neben dem starken Typus einen schwachen zu suchen;

ein Versuch, eine gemeinromanische Grundform zu rekonstruieren,

hat sich als vergeblich erwiesen.

I. Rumänisch. Bevor 4. 5. von 6. aus neugebildet wurden,

behielt 4. die alte Betonung, also feCi fecisi fece fecein fecct fkei-u.

Man beachte, dafs auch 5. mitgezogen wurde, was wohl nur mög-
lich war, wenn die vorletzte Silbe offen war. Auffällig ist daneben
die Festigkeit des Accents in 2. Später, als das -7 in i. fiel, schuf

man sich eine neue Endung ei nach dem Muster von ai\ asi, iv. ist,

was um so leichter möglich war, weil i. und 2. in steter Gegen-

1 Für den Wortschatz dürften Gröbers Zusammenstellungen auch den
gröfsten Skeptiker bekehren. Nur ein Zufall bewahrt uns bei Nonius aus

Lucilius ein canicae Kleie; das Dim. catiiciilae findet sich heute im Neap.
Tar. Sic. und wohl noch weiter. Existierte jene Noniusstelle nicht, so würde
man über das vom Romanisten erschlossene *canicula Kleie den Kopf schültehi.

Mit wieviel Recht?!
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sätzlichkeit stehend sich gegenseitig leicht beeinflussen. Dafs dies

(/ nicht identisch ist mit dem prov, uy, wie Diez Gr. II 270 an-

neihra, dafs es mit andern Worten i^i nicht {'/ ist, beweist der Mangel

der Palatalisierung des vorhergehenden Lautes. Die schwacVien

Verba II. haben im Rumänischen u als Charakteristikum, vgl. den
nächsten Abschnitt.

2. Italienisch. Die schwachen Endungen lauten heute: ei

esli e etnmo esle arono. Ihr Ausgangspunkt ist ebenfalls 2, und 5.

Alle Verba hatten hier csti este. Die z^ -Verba flektierten:

sappi

sapesti

sappe

sapeste.

4. und 6. sind zweifelhaft; auf dem u blieb der Accent nicht, son-

dern rückte entweder vor oder rückwärts. Die Analogie der übrigen

starken Verba läfst letzteres als das von Anfang an wahrschein-

lichere vermuten. Da nun hier die endungsbetonten Formen den
Praescnsstamm , die stammbetonten einen abweichenden aufwiesen,

so konnte auch in die sc;hwachen Formen der ^--Perfecta der Prae-

scnsstamm Eingang finden. * Bei diesen erhalten wir:

disst

dissesli

disse

dissimo

dissesie

dissero.

Nehmen wir dazu noch ein Verbum vom Ty{)us -d'cdi:

vcndi^.i

vcnd\ed'\esii

vefidiede

vcfid^demo

ve?id\ed'\este

vend^dero.

Ich setze i. de.i an. Der Satz, wonach ie nach dem Tone vorher-

gehende Konsonanten so beein.'lufst wie io vor demselben, dürfte,

auch auf i ausgedehnt, unter andenn />/? erklären: piedc V\. />itdi ==

*piei, woraus dann ein neuer Singular pie, umgekehrt der Plural

piedt nach dem Singular. Nach dem Muster von pie — piede schalft

man sodann fe neben fede, und von hier gehen die apokopierten

Formen der Substantiva auf -iade (deren d durch Dissimilation aus

/ entstanden war) aus.

Als nun im Florentinischen die schwachen Verben in 6. die

Endung ?-ono statt ro annahmen , da war 4. der starken in auf-

fälligem Gegensatz: schwach 4. 5. waren Paroxytona, 6. Proparoxy-

tonon; stark 4. 6. Proparoxytona, 5. Paroxytonon. Also 5. und 6.

• Doch z. B. montal. eöbi ebbesti ebbe ebbesse ebbanu, und ebenda umge-
kehrt conoscei u. s. w.
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stimmten überein, infolge dessen auch 4. den Accent vorschiebt,

und so, mit Anlehnung an I. III., zu emvio wird. Damit war der

Ausschlag gegeben; zu esti emmo este entsteht wieder nach dem
Muster von I. und III. i. ei 3. e 6. erono. Die Verba auf -dedi

vereinfachten -dedemmo ebenso zu -dommo wie schon früher -dcdcsti

zu -dosii. Neben florent. crono haben wir nun ^ro, iero nicht nur

in südlichen Dialekten, z. B. Sicilien, Campobasso, sondern in Rom
(Cola di Rienzi), Pisa und Perugia (die Beispiele, die sich in den

Chroniken auf jeder Seite finden, setze ich nicht hieher). Man wird

nicht fehlen, wenn man von -dcdro : diedro ausgeht. Dies ist um
so wahrscheinlicher, als in diesen beiden Dialekten namentlich in

Pisa vorwiegend 6. Perf. von 3. mit -no gebildet ist, 3. dcdit aber

als die erscheint. — Wo 6. I. III. nicht Proparoxytonon wurde, son-

dern entweder also -ro behielt, oder zwar no annahm, aber das

erste synkopierte : -7-710, wie z. B. im Römischen, Neapolitanischen,

Sicilianischen, da bleibt auch 4. der starken Perfecta bis heute auf

dem Stamme betont, selbst römische Zeitungen, z, B. der Popolo

Romano, bieten nicht etwa nur im Inseratenteil häufig genug Bei-

spiele dafür. 1 Für diese Dialekte ist dann auch der Punkt, von

wo aus eine schwache IL Konjugation geschaffen wurde, ein anderer.

-dcdimus dcde7-u7it werden in Analogie mit destis zu dei)ius dc7-ii7it

vereinfacht, wodurch wieder gleichmäfsige Silbenzahl erreicht wird.

Weshalb das Toskanische nicht ebenfalls, bevor die Accentverschie-

bung in 4. eintrat, diesen Weg einschlug, das vermag ich freilich

nicht zu sagen, doch wird niemand nur deshalb c'.7}i7no aus ptwio

durch Einllufs von este entstehen lassen wollen. In vielen südlichen

Dialekten sind IL und III. im Perf. ganz identisch und zwar nicht

nur in denjenigen, die e und i stets zusammenfallen lassen, sondern

auch da wo sie z. T. getrennt bleiben. Die Gründe sind wohl an

verschiedenen Orten verschiedene. Zunächst da wo ^ bei folgendem

/, ti zu / wird (Moliternu pirdivu, S. Martino d'Agri accadive, Sap-

ponara di Grumento accarie, Senise 7-isuhiviv, Spinoso 7'isulvivi, alle

in der Basilicata; Cerignola succidii dicii, Lucera di Puglia arvinij u. a.

Capitanata), waren jedesfalls i. 2. 5. in beiden Konjugationen iden-

tisch; 3. eu konnte ebenfalls auf lautlichem Wege zu iu werden, so

dafs 4. und 6., falls sie verschieden waren, leicht folgten. Vielleicht

war der Übergang an diese letztere Bedingung geknüpft: in Campo-
basso, wo 3. eite abweicht und nur i. 2. 5. lautgesetzlich identisch

sind, hat die ^-Konj. in 3. 4. 6. den Sieg davongetragen. Ebenso
in Sicilien, vgl. noch unten S. 255. In Teramo findet der Zusammen-
fall ebenfalls auf rein lautlichem Wege statt, da ei zu //, estl zu

istd werden mufste, di zu (/)(/ wird. 6. = 1. kommt nicht in Be-

1 Auch im Senesischen vgl. Gigli, Vocab. Cater. ed. Fanfani II 246: ,,ÄIolti

poi sono gli errori, che si commettono in questo tenipo (im remoto) dal volgo
sanese— dicendo — andiedemo, stiedemo." 247: „Enano parimente nella prima
del plurale coloro (ed e questo errore molto comune) che la formano dalla

terza singulare di questo tempo con aggiugnere mo ora con la m doppia ora
colla semplice, formando — da lesse: lessimo, da credette: credetlimo.
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tracht, über 4. 5. vgl. Abschnitt 5. Vielleicht auch in Gessopalena;

da hier in i. das /-Perf., in 3. das j-Perf. erscheint, so ergiebt sich

eine Beeinflussung der drei Singularpersonen, die also sehr leicht

nach dem Muster von i. 2. ein / auch in 3. bewirken konnte. Über
das Verhältnis zum Impf. Conj. in diesen Gegenden, das z. T. ähn-

lich ist wie im Rum. kann erst später gehandelt werden.

In Oberitalien ist der <?-Typus stark ausgeprägt und greift

mächtig in den starken hinein. Da in den verschiedenen Mono-
graphieen davon genügend gesprochen ist, so brauche ich wohl

keine Beispiele zu geben. Auch hier behalten die starken Perfecta

ihren Accent: videmo, vgl. z. B. IMussafia Bonvesim S. 24. Die Neu-
bildung von I. 3. 4. schw. raufs erfolgt sein, als e— i noch erhalten

war; die Verba auf -dcdi bildeten wie im Sic. 4. de\(li\mo, 3. de\iiil'\

z.T. auf lautgesetzlichem Wege, i. dcdi sollte mail. *degi geben, an

dessen Stelle aber -dei nach -desti erscheint. Die Vereinfachung

der Reduplication liegt klar vor in altmail. crigi credi {credidi), wo-

gegen 3. crete wohl nach stete (l. stigi mit von enge übertragenem /)

gebildet ist. dei von dare findet sich altven. im Exempelbuch 152.1

Bei den starken Verben, die erst nach und nach schwach werden,

waren der Sprache zwei Möglichkeiten gegeben : entweder nach

dem Muster der übrigen Verba III., d. h. also nach Infinitiv, Praes. 4.,

Impf. u. s. w., 3. e zu bilden, oder aber einfach an 2. Perf. tssi an-

lehnend /. Sie wählt beide, wie das starke Schwanken in den altven.

Denkmälern beweist.

Wenn umgekehrt im Bolognesischen die <?-Konj. auch III. ver-

schlingt, so steht das wohl damit im Zusammenhang, dafs / wie im

Romagn. im direkten Auslaut zu e werden mufste, vgl. in der Parabel

bei Biondelli S. 224 que = eccuihi, vielleicht auch vor jj st, vgl.

dess'. dixit, mess: niisit, vest: vistam, also in 2. 3. 5., den einzigen

schwach gebildeten Personen, zu denen noch 6. enn gerechnet werden

mag. Es ist also auch hier die Ausbildung der schwachen Flexion

eine junge, ausgegangen von 2., das 3. nach sich zog, da infolge

der Auslautgcsetze 3. mit i. fast stets zusammenfiel.

3. Gegenüber dem im Neu spanischen sämtlichen Personen

aufser 6. angehörigen i zeigt die alte Sprache in 4. 5. ie. Eine

Spur der Stammbetonung in 4. starker Verba fehlt gänzlich, auch

hier ist das Span, wie in der Flexion viel rascher gegangen als

andere Sprachen. Während ich im Rum. und Ital. glaube, die

Accentverschiebung im Impf. Conj. dem Einllufs des starken Perfekts

* Die Stelle ist zu bessern: das erste deo und das zweite eo der Zeile

sind zu streichen. Auch sonst gäbe der Text zu sehr vielen Besserungen

Anlafs; zuweilen hat der Herausgeber aber auch mit Unrecht geändert, z.B.

410, wo länteiio in ultemo korrigiert ist, was gar nicht i)afst. uinteno ist die

regelmäfsigc allgemein bekannte Ordinalform von vcitti. In der allerdings

etwas verschriebenen Stelle 444 f. verwischt die Korrektur des Hg. die Pointe

der Erzählung. Man lese : Or sti scipenti ne aide per deo (fürwahr) E uti

no[ti\ de voll aldire. 646 ist \e'\ unnötigerweise ergänzt, ebenso 805 etitrare;

dagegen 2 1. quello de che ello; 209 per questo; 217 di a mit u.a.m.
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zuschreiben zu müssen, weil dort jene accentnivellierende Neigung
sich sonst nicht bethätigt, sind wir im Span, nicht im gleichen

Falle: die Accentverschiebung in 4. 5. Impf. Ind., im Fut. Conj. und
in beiden Kondiz. zeigt, dafs man die Accentgleichheit des Fut.

und des schw. Perf. in allen aufserpräsentischen Zeiten durchführte.

Ähnlich wie das Span, verhält sich das Portugiesische, das ich, weil

instruktiv, voranstelle. Die starken Verba sind noch heute von den
schwachen im Vokal der endungsbetonten Formen geschieden, also:

Vendet disse

vendcste das^.ste

vendeu disse

vendevios diss^mos

vendestes diss^stes

venderäo diss^.räo.

Ebenso das Perf. von dare zunächst:

dPi *decsie d^ *deemos *deesie *deeräo,

woraus durch Zusammenziehung der Hiatusvokale:

d^i deste dc-u d^mos dcstes d^räo.

Nehmen wir dazu das theoretische Perfekt von dixi:

2. dissesle 4. dissemo 5. dissestes 6. dissero.

Vergleicht man die Differenz zwischen midiere{vi) und parietei^ii),

so kommt man auf die Vermutung, vor r sei tonloses e often ge-

wesen. Als nun, wohl gleichzeitig mit dem Untergang der III. lat.

Konj. in 4. 6. der starken Verba der Accent vorrückte, erhielt man
dissevws diss^ron, was zunächst unter dem Druck von dpnos zu disscmos

umgestaltet wurde, worauf dann ^ schliefslich noch in 2. 5. eindrang.

Damals mufs aber der schwache ^-Typus schon völlig ausgebildet

gewesen sein, so dafs zwei verschiedene Klassen entstehen konnten:

eine Erscheinung, die da, wO die Ausbildung des e-Perf. jünger ist

wie im Ital., fehlt. Ausgangspunkte sind lediglich 2. und 5., die

schon in sehr früher Zeit ein ei, eu, e/nos, cnmt hervorbrachten, ('/

wird zu ?', dagegen (^i blieb. — Wir können somit für Portugiesische

keine «/-Perf. nachweisen. Nun also altspa. i isie io iemos iestes ieroti.

Zunächst Belege:

2. oviste Alex. 213. 1620. Hita 12. 14 u. s.w., visle, disie 19 u. s. w.,

fecisie Alex. 2046. Hita 213. 293, dixiste 1342, podiste 1447 u. s. w.,

posc. 849, vim. : irop. 757, guis. 761, ques. jt)2, fezist Cid 331. t^t^i.

345, pris. 2,^}^, aparec. 334, voiste Berceo Loor 20, fuist concehiste

pariste 2Z, recebiste 24, conoc. 24 u. s. w., vgl. noch 26. 27. 28 u.a.,

pos. Hita 849, vin. trop. 757, nasc. 713, quis. 761. 762 u. s.w. Selten

ist 2. iesle, vom Reime gefordert wird es Hita 416 (sofern man nicht

die Bindung i : ie will gelten lassen), häufiger im Alex, oviesie : dieste

: metieste 1487, fec. 2IOO. 21 19. — iemos: ovietnos Cid 2143, vgl. 831.

2522, 3299. 2048, prisiemos : fec, : serv. : aiidaremos Alex. 1467, ven-

ciemos 844, veniemos \ pris. : nasc. 929 u. s. w., trog. 1288, pud. : met. :

fallec. : ov. Berceo Silv. 495, sah 1 18, fil. : estid. \ pod. : beb. Duelo 148,

sufr. : comptis. : fil. 162, diss. Mil. 10. 43. 185 u. s. w. — 5. iestes:

hier sind die Beispiele äufserst zahlreich, vgl. z. B. Cid cinmiestes 46
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U.S.W, sehr oft; vin. 1649, per. 2867, qtiis. 2940. 3597, fiz. 3147,
cspend. 3238, nasqu. 2053 u. s. w., dix. Alex. 126, sov. '. cotiquis. : diestes

176, pod. 1343, vgl. 2120, «rtf. Berceo Duelo 126, dcfiend. : quis. : ov.

227 (neben tras. : </z.y/fj : a</«a:. : fec. S. Silo 380), /»//</. S. Silo 349
u. s. w. Auch hier halte ich vollständige Aufzählung aller Beispiele

für unnötig, da dies zur Erklärung nicht viel beitragen würde. Wer
sich speziell mit Span, beschäftigt, wird leicht Ergänzungen bringen

können. Es ist klar, dafs 2. i'sle ^. i'emos 6. /es/es nicht auf ein
Paradigma zurückgehen, da jenes i'sü' oder cs/i, diese ^^m7is ^stis als

Grundlage verlangen. Nehmen wir d^'di und vidi, so mufsten diese,

da Ldy fällt, lauten:

d^i
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hindurch zu ik wird in gewissen span. Dialekten, wie in andern

romanischen, und dafs so Baists Erklärung durch Assimilation richtig

wäre; es könnte auch ~oro (= ~erunt) unter dem Drucke von lero

zu toro geworden sein. Dafs schon zur Abfassungszeit der betref-

fenden Alexanderhandschrift le zu ie geworden sei, ist gar nicht

unmöglich, da der Diphthong ü von e sehr alt {nicht aber gemein-

romanisch, wenigstens nicht in der Stellung vor Nasalen: vgl. das

Rumänische) sein w-ird. Da mir die neuspan. Dialekte fast ganz

unbekannt sind, so lasse ich die Sache in suspenso. Es fragt sich

noch, ob wir fürs Span, das ^-Perf. anzunehmen haben. Da im

Span, die endungsbetonten Formen starker und schwacher Verba

identisch sind, also nicht, wie im Port., das Perfekt von dare vom
schwachen Perf. IL abweicht, so läfst sich die Möglichkeit nicht

ohne weiteres zurückweisen; ja, es wäre die Entwicklung der span.

Formen etwas einfacher, wenn wir ein vendfdi u. s. w. zu Grunde
legen dürften. Allein erstens wird doch wohl das Vulgärlatein, das

nach Spanien kam, ziemlich identisch sein mit demjenigen Portu-

gals, oder keinesfalls einen Jüngern Sprachzustand repräsentieren,

zweitens glaube ich gezeigt zu haben, dafs die Verschmelzung der

zwei im Port, geschiedenen Typen in Beziehung steht mit dem
Übergang von eo io in i6\ dafs sie somit eine spezifisch spanische

Lautentwickelung zur Vorbedingung hat, die in eine Zeit fällt, wo
dedi längst aufgehört hatte, ein eigenartiges Perfectum zu sein, das

so allmählich um sich greifen konnte, wie wir das im Ital. u. s. w.

sehen. — Dafs in Miranda, wo in L Umgestaltung des ganzen

Perfekts von i. 3. aus stattgefunden hat, IL nicht besser wegkommt,
versteht sich von selbst. Hier waren 3. IL und 3. III. identisch, da
eu zu iu wurde, vgl. hi, min, iuga {equd). So wurde zuerst 2. zu

-iste, dann erhielt der Sg. vom Plur. aus /.

4. Das Wichtigste über das Provenzalische ist schon ge-

sagt, das Gascognische kommt unten zur Sprache. Neben dem
stark ausgeprägten ä?-Typus haben wir für die endungsbetonten

Formen starker Verba das alte e = lat. t bewahrt. Wo immer
starke Formen durch schwache verdrängt werden, sind es eben

die auf -dedi zurückweisenden, die die Sprache wählt. Der offene

Vokal geht wohl von i. 3. 4. (bevor hier dann wieder nach spe-

zifisch provenzalischem Lautgesetze vor Nasal der geschlossene

Laut eintrat) 6. aus. Ein zureichender Grund, *vendei anzusetzen,

das dann unter Einflufs von am^^' zu vendin geworden wäre,

existiert nicht: eine derartige Annahme stiefse auf bedeutende

Schwierigkeiten.

5. Am unklarsten ist das Französische, wo von jeher sich als

Vokal der schwachen Formen i eingestellt hat. Die gewöhnliche

Annahme: dt^di sei durch diei hindurch zu di geworden, die kürz-

lich noch Neumann äufserte (Ztschr. VIII 365 IT,), scheitert daran,

dafs auch diejenigen Dialekte, die ^i nicht zu i werden lassen, /

im PerL zeigen, also z. B. Gregor. Denn wenn Neumann hier zu

veijdidi oder vendwi seine Zuflucht nimmt, so ist das ein sehr
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schwacher Notbehelf. Damit -didi sich überhaupt als Perfektexponent

ausbilden konnte, war Accentverschiebung nötig: diese selbst konnte

hinwiederum nur stattfinden , weil man vendldi ganz richtig in

ven-\-dedi zerlegte. Wenigstens wüfste ich keinen andern Grund
anzugeben; dafs vcndidi Gefahr lief zu vendl zu werden (vgl. vendi-

disti zu vendisti S. 250), darf natürlich nicht als ein solcher gelten.

Der Voraussetzung entsj)rechend finden wir denn auch sonst überall

im Frz. sowie im Prov. und Ital. nur dedi, nirgends dedi als Grund-
lage, und es bedürfte die Abweichung auf dem einen Gebiete einer

schwer zu erbringenden Rechtfertigung, vendivi (was wohl nur sym-

bolisch ist?) macht noch mehr Schwierigkeit; die analogische Um-
gestaltung von II. nach 111. bezeichnet N. zwar als sehr leicht mög-
lich, allein den Ausgangspunkt läfst er uns selbst suchen. Ich finde

aber in allen sechs Formen höchstens tsti und isli, die nach Neu-
manns Fassung des Umlautgesetzes unter gewissen Bedingungen
gleichmäfsig zu is werden, und diese allein genügen mir wenigstens

nicht. Zu der bequemen Annahme eines lat. issem u. s. w., das dann
das Perfekt beeinflufst hätte, wird in anbetracht der Formen aller

andern Sprachen niemand schreiten wollen. INIan könnte nun mit

Neumann annehmen, dafs i in 2. wegen des auslautenden J be-

rechtigt sei und dafs von da aus eine völlige Umgestaltung der

ganzen Konjugation stattgefunden habe. Allein auch dazu kann

man sich nicht verstehen, am allerwenigsten in einer Sprache, deren

Denkmäler so weit hinaufreichen. Jede Analogiebildung w^il! ihre

Zeit haben, sie fordert Vergessen alter Verhältnisse, das Erlöschen

des Lautgesetzes, das diese Verhältnisse erzeugt hat, und endlich

neue Kombinationen oder Konstellationen. F^ine derartige völlige

Umgestaltung von 2. aus, wie sie fürs Frz. schon der ältesten litte-

rarischen Zeit anzunehmen wäre, finden wir aber wenigstens in den
Dialekten, die ich dargestellt habe und die uns oft nur in der

heutigen Gestalt vorliegen, nicht, und wenn auch ihre Zahl vcr-

hältnismäfsig klein ist, so genügt sie doch, um eine solche Annahme
für unwahrscheinlich zu erweisen, um so mehr als die Bedingungen,

2. II. = 2. IIL, an vielen Orten vorlagen und doch nirgends die

Wirkung hervorbrachten, die wir im Frz. sehen. Es müssen infolge

eines Lautgesetzes, das sämtlichen nordfranz. Dialekten, aber nur

diesen, angehört, eine Anzahl Perfektformen II. identisch geworden
sein, mit denen von IIL, und diese haben dann die erstem nach

sich gezogen. Da pafst, so viel ich sehe, nur jenes zuerst von

Ascoli Arch. Glott. lÜ 72 Anm. i aufgestellte, dann namentlich von

Horning Lat. C 2 l genau begründete Gesetz, wonach e bei vorher-

gehendem Palatal zu / wird. Den Ausgangspunkt bilden somit

fecis = fecisti, fecisies == fecislis und die entsprechenden Impf. Conj.,

ferner dixi, duxi, *lexi, wie wohl Gröber Ztschr. VI 174 andeutet, üb
auch, wie Suchier anzunehmen scheint Ztschr. 11 26g, die w-Perf. ist

zweifelhafter, sofern es nämlich schwer sein dürfte zu beweisen oder

auch nur zu begründen, dafs ui zu ut und nicht zu tie wird. Dazu
kommt violleicht, dafs überall 2. Sg. wegen des -7: is lautete. So hatte

I
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man in einer ziemlich grofsen Zahil von starken Verben, darunter

einigen der gebräuchlichsten, in allen schwachen Formen /, bei allen

in 2. Sg. /, auf bestimmtem Gebiete in i.Sg. i. Dies hatte ein Um-
greifen und Übergreifen des /-Typus auf der ganzen Linie zur Folge,

das nur da durch eine Gegenströmung gehemmt wurde, wo i. nicht

auf /, sondern auf ei auslautete, und die daher e- begünstigte. Wäh-
rend nun Gregor dennoch i herrschen läfst, findet bei Ezechiel u. a.

das umgekehrte statt, e greift sogar in die a- und /-Konjugation

hinüber. Die Gleichheit von i. II. mit i. L (oben S. 243) trug das

ihrige dazu bei, und so konnten hier die zwei Konjugationen gegen-
seitig sich beeinflussend ein für beide geltendes ^-Perf. schaffen. —
Ein e{v)i e.sii, wie wir es fürs Ital. u. s. w. fanden, hätte hier nicht

genügt, da ei nur wieder ei, ai ergeben hätte.

Um also nochmals zusammenzufassen : Ein einheitliches schwaches
Perfectum für II. fehlt; in Spanien und Portugal wird es auf die

endungsbetonten Formen aufgebaut, also e-Perf.; in Frankreich auf

d^di, als (^- oder besser ä?-Perfekt; in Italien findet sich beides, in

Rumänien keines von beiden.

Noch mehr als dieser zweite müssen die drei folgenden Ab-
schnitte skizzenhaft gehalten werden, da sie zu dem eigentlichen

Thema (dem Mangel des -v- im romanischen Perfectum) nur in

indirekter Beziehung stehen.

3. Zu den //-Perfekten.

Die Zahl der gemeinromanischen «-Perfecta dürfte dreifsig

nicht überschreiten. Ich nenne die folgenden, ohne mich über die

Entstehungszeit jedes einzelnen bestimmt auszusprechen:

habui jacui placui sapui iacui nascui valui cadui parui

poiui nocui plovui volui tolui

movui cognovui

vlxiii vldui

bibui Hcuit

credui debui recepui crevui (venui) tenui

stelui.

Die altfrz. Verba, die Suchier Ztschr. II 255 ff. sonst noch anführt,

sind teils einzelsprachliche Neubildungen, teils Latinismen. An der

Volkstümlichkeit von dolui macht mich das Ital. zweifeln. Nur
wenige bedürfen einer Erläuterung: wie venui ^ und tenui durch

Kontamination entstanden sind, ist klar; dafs es sich in ital. venfii

nicht um einen Austausch zwischen vokalischer und konsonantischer

Quantität handelt, wie nach andern noch Hüllen a. a. O. These 3
lehrt, sondern, wie wohl auch schon ausgesprochen wurde, um venui,

ergiebt sich nicht nur aus der Unrichtigkeit jenes Lautwandels,

sondern aus dem Part, venuto. Ebenso wird ital. vissi= vixui er-

wiesen durch die andern rom. Sprachen und das Part, vissuto. —
Verba, deren Praesens- und Perfektstamm nur im Vokal verschieden

^ Ich kenne nur maked. vinne, altwal. vine ist wohl venit.

Zeitschrift f. rom. Vbil. IX. Ij
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waren, griften, sofern sie nicht in die j-Flexion übertraten, zu ?/, wozu
venia den ersten Anstofs mag gegeben haben, daher bihui credui vultii.

Bei stetui hat wohl auch siatui, constltui eingewirkt. In lexi und legui

standen beide Formen neben einander. Eine Untersuchung über

die Beziehung von u- und j-Perfekten im Lat. und Roman, wäre

interessant und gar nicht schwierig. Als gemeinromanisch ist wohl

eine von der klassischen abweichende, den andern starken Verben

konforme Betonung anzunehmen.

Im Rumänischen ruht der Ton durchaus auf dem //, die

Endungen sind dieselben, wie bei I. III. In keiner romanischen

Sprache stehen, so weit ich es übersehe, starkes Perf. und starkes

Participium in so engem Verhältnis zu einander, wie im Rum., daher

hier starke /-Part, fast ganz verschwunden sind. Da nun, wie auch

noch aus andern Faktoren hervorzugehen scheint, weder Konso-
nantendehnung durch u wie im Ital., noch Epenthese wie im Span.,

noch Verhärtung wie im Frz. stattfand, so blieb « vorläufig bestehen

als «, genauer im ', das dann unter dem Einflufs des Participiums

zu ü wurde. Da u und u (Miklosich Lautl. III 5 f.) im Rum. iden-

tisch sind, so war von vornherein die Möglichkeit dazu gegeben.

Die alten z^w-Perfccta sind alle verloren und durch Bildungen vom
Praesens aus ersetzt, nur /öct' macht eine sehr instruktive Ausnahme:
läüi= lavui', das u dringt wieder ins Praes., daher neben Id = lavare

auch lauä. Das Part, laut ist ebenfalls laüttis, nicht Idulus. Wir
sehen somit auch im Rum. die Differenz zwischen altem z;-Perf. und
schwachem Perfekt, während doch gerade bei diesem Verbum gleich-

mäfsige Behandlung hätte erwartet werden dürfen.

Italienisch. Dafs nach dem Tone das ij sich vorhergehende

Konsonanten aufser r assimiliert oder sie dehnt, dafs vti zu bb wird

aufser wo auch das Praesens v im Stamme hat 2, dafs vor dem Tone
ij immer (aufser nach Gutturalen) schwindet, was zur Folge hat,

dafs der Praesensstamm in alle endungsbetonten Formen der starken

Verba dringt, dafs in habtä, sapui das a durch e. = 7 verdrängt

wird (vgl. Literaturbl. April 1885 Spalte 153 Anm. i und wegen tosk.

ebbe = *hebuit das entsprechende di^bbo = dcbeo), das sind alles so

bekannte Dinge, dafs ich davon absehe. Ferner dafs von ebbi aus

das bb {pp) weiter übertragen wurde, hat Ascoli längst gesehen

Arch. Glott. II 401. Auch ohne diese Parallele zu kennen, durfte

man nicht ohne weiteres in südital. w- und M-Perfekten das lat. "?'"

„rinforzato" sehen, wie D'Ovidio that Giorn. II 64, selbst wenn, wie

in den dort angeführten Fällen das bb nur in i., nicht in 3. er-

scheint, da hier i. und 3. identisch gewesen wären ohne diese Neu-
bildung. Übrigens möchte man ein etwas vollständigeres Bild der

' Vgl. auch ital. Padova, Genova, continovo, ingenovo.
"^ Doch piobbe senesisch in der Chronik des Andrea Dei (Muratori Script.

XV) 245, .aquilinisch bei Niccolü di Bortona (Mur. Ant. VI) cap. 7; bebbi

kennt Gif^li Rej^ole p. 1. Toscana favella (Rom 1721) S. 135, •Ä\c'A.vippi, jienig;.

ricevve im Diario des Graziano 86; 73; 118; deppe = debui ist neapol. u. s. w.

I



BEITRÄGE ZUR ROMANISCHEN LAUT- UND FORMENLEHRE. 25Q

Konjugation wünschen. In Sanseverino Marche (Macerata) finde ich

3. accadevve, dolevve, sentevve, dispiacevve neben () für I. (Pap. 260),

ebenso in Treja (Pap. 262) soccedevve, gevve (von gire), siabbekwe,

sentevve, dicevve, fovve, aber doenib. Da hier jedes intervokaIisc:he v

ausfällt, so ist ein -evü, wenn es überhaupt existiert hätte, ausge-

schlossen. Dafs es etwa wie plovit zu ploviät zu evtät geworden sei,

kann man wegen der Beschränkung auf diese zwei Dialekte und

der abweichenden Behandlung von avit auch nicht annehmen. Das

Perf. von habere lautet hier wohl evve, der Inf. ae, so piovve: pioc,

bevve: bee. Das konnte für andere e- und die damit zusammen-

gefallenen /-Verba den Anstofs zum /^-Perf. geben. In fovve ist

der ideelle Zusammenhang, der das bekannte *sibea?n statt si?n nach

habeam erzeugte in Bologna, Neuenburg u. s. w., die Ursache.

Die hieher gehörigen spanischen Verba hat zuletzt Foerster

besprochen Ztschr. III 507. Er nimmt an, das u des Stammes sei

durch Analogie aus der ersten Person eingedrungen. Das ist nicht

ganz richtig. Betrachten wir das Verhältnis von u zu 0, so ergiebt

sich: a-^ti =^ o\ o-\-u, e-\-u =^ u. Dies letztere blieb, dagegen

wird zu u, wo i folgte, d. h. in i. 4. 5. 6. Dies hatte nun die Ver-

drängung von aus 2. 3. zur Folge, nicht ohne dafs bedeutendes

Schwanken eingetreten wäre zwischen u und 0, an welchem übrigens

die Schreiber manches verschulden mögen. Doch vgl. z. B. aus

Hita: hoho 170. 258. 439, hovo 48. 93. 120. 515. 860. 1404, da-

nach estovo 928. 1347. 1377. 1351, yogo 286, sopo 258. 1517, troxo

13. 21 13. 876. 1472, aber pudo 190. 472. 507. 515. 728. 896,

propuso 323. 339. 353. 404. 624 u. a. m., anduvo 461, estiido 740.

869. 1389. 1390 flf. 1163. Daneben tovo 1076, truxo 1021. 1054,

plugo 1642. So verhältnismäfsig sehr rein sind freilich die wenig-

sten Texte, doch hat Ildef. z.B. respiiso 141, poso 143, neben richtig

pudo 493, ovo 129. 154, sopo 496, tobe 372. 393, plogo 196. Anders

schon Berceo, doch gehört die weitere Ausführung in Span. Spezial-

grammatik. — Das spanische Umlautgesetz hat somit Delius Jahrb.

I 355 im ganzen richtiger erkannt als Foerster Ztschr. III 507. Es

lautet: tonloses e, wird zu i, u, wenn die folgende betonte Silbe

ie enthält oder enthielt, nicht aber wenn sie F enthält. Ein Verbum
wie dorjuire, das mit *hobi auf ziemlich derselben Stufe stand, mufs

also n erhalten in 3. 6. Perf., 4. 5. Praes. Conj. und in den auf

6. Perf. beruhenden Formen. Es erklärt sich dies auch physiologisch

sehr leicht: bei ie, lö ist i halbvokalisches /, die vorhergehenden

Konsonanten und der diesen voraufgehende Vokal werden palatal,

letzterer mit engerem Mundkanal gesprochen. Betontes 1 da-

gegen spaltet sich höchstens bei Satzphonetik in li; die Entwicke-

lung eines palatalen Reibelauts zwischen der Lösung des Verschlusses

bei silbenanlautendem Konsonanten und der Aussprache des t, die

wir in andern Sprachen finden, tritt im Span., nach den gedruckten

Quellen zu schliefsen, nicht ein. Da in den starken Verben 4. iemos

5. iestes lautete, so war hier Umlaut nötig. Wie sich das Eintreten

dieses Gesetzes zum Alter unsrer Denkmäler verhält, bleibt hier

17*
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gleichgültig. Auch mit Foersters Auflassung der portugiesischen
Verhältnisse Ztschr. 111 506 f. harmoniere ich nicht. Zunächst fallen

die daselbst aus Diez' Hofpoesie S. 1 1 8 citierten altport. poyd\ poüi'

weg: sie widerstreben den port. Lautgesetzen, stimmen aber völlig

zum Galizischen; die Lieder, denen sie angehören, sind also wohl,

wie so manches andere aus jenen Dichterkreisen, galizisch. Theo-
retisch erhalten wir: a-\-u == ou, o-\-u = ou, die bei indiflerenten

Lauten (3. Sg.) bleiben ; bei auslautend i und u wird noch offener,

p noch geschlossener, somit jenes ou, dieses u. In vortoniger Silbe

wird ou zu ou, entsprechend ou zu u. Foerster sieht sich zur An-
nahme gezwungen, pu(k hätte in 2., 4.—6. das u statt herein-

gebracht, während es bei mir gar nicht dieser starken, noch dazu

unwahrscheinlichen Analogiebildungen (der betonte Vokal steht zu

dem tonlosen in sehr vager Beziehung) bedarf.

Das G alizische flektiert: puiJen, puideche, puido, puidemos, pui-

destes, puideron. Auffiäliig ist die Abweichung von dem scheinbar

ganz analogen puxe: posui, doch kann in diesem letztem der Zischer

X das / absorbiert haben. Daneben nun houben u. s. w. Auch hier

verhält es sich ähnlich: o-\-u ^^ pu, u; a-\-u == oy, aus jenem ent-

stand durch /-Epenthese ui, aus diesem höchstens oti, das nicht

weiter verändert wurde.

Im Provenzaiischen bedürfen cazec, parec, querec, coi'rec einer

nochmaligen Besprechung; Suchier Ztschr. 11 267, Foerster Rom.
Stud. IV 60 Anm. i und Hentschke Verbalflex. im Gir. de Ross. 47
Anm. I haben Erklärungen gegeben, die nicht recht befriedigen.

Alt sind nur cadui, parui, die andern beiden sind erst danach ge-

bildet auf spezifisch prov. Beden. Nach Suchier a.a.O. ist von den

schwachen Formen auszugehen: panä: parc, ober paruisti: pareguisl.

Auch Hentschke meint, pariiit wäre zu parc geworden, und beruft

sich auf das Part, pargut. Allein hier ruht der Accent auf der

Endung, was einen sehr bedeutenden Unterschied ausmacht; ist

dieses Participium alt, so spricht es auch gegen Suchiers Annahme.

Ich gehe vielmehr von den starken Formen aus. Die Artikulation

von unmittelbar sich folgendem rti bietet grofse Schwierigkeit, die

nach dem Tone noch gröfser war, als vor demselben, wo das r

weniger intensiv ist; das r leistet zu starken Widerstand, als dafs

es unterdrückt worden wäre; infolge. seiner starken Vibration schlofs

es sich auch nicht so leicht an u an, wie /. Die Folge davon war,

dafs sich aus dem Stimmton der zwei Sonanten ein voller Vokal

entwickelte, dafs parui zu pareui wurde. Der Accent trat sodann

auf die Endung, entweder nach der namentlich aus dem Griechi-

schen bekannten Neigung anaptyktischer Vokale, den Hochton auf

sich zu nehmen, sofern die allgemeinen Accentgesetze nicht wider-

streben, oder aber nach Analogie der andern y-Perfecta, die eben-

falls den Accent unmittelbar vor dem c hatten: diesem parec also

folgen die zwei andern Verba auf r, soferc, das abweicht, ist eine

sehr späte Bildung vom Participium aus: auzH'. auzic = soferl: soferc

Gegen Foersters *parescui ist einzuwenden, dafs prov. coc nicht =
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lat. coxi, was er anführt, vielmehr einem cocui (ital. cocqui neben cossi

= coxi) entspricht, *nascut nicht *nac lautet, und ital. nacqui, wie

immer man es erkläre, fürs Prov. nichts beweist. — Ähnlich wird

es sich mit cazec verhalten. Auch hier möchte ich eher von den
starken Formen ausgehen und annehmen, "^u (nicht die) hätte sich

schlecht vertragen. Ein aus der h, Eminia belegtes sec = sediii be-

weist natürlich nichts dagegen. — Einen Rückschritt bezeichnet

Hentschkes Auffassung, sofern sie uns nicht sagt, weshalb „die in

der w-Flexion für charakteristisch angesehene Endung ec'' an den
Stamm gerade dieser Verba gefügt wurde. — Auch ein vulgärlat.

-evi mit Mushacke Mundart von Montpellier i6i zu Grunde zu legen

geht nicht, einmal weil diese Formen spezifisch provenzalisch und
z. T. nachweislich spät entstanden sind, sodann, weil es überhaupt

kein -Ivi als Perfektendung giebt. — Wie sich dies -c weiter aus-

dehnt, ist schon gesagt.

Eigene Wege gehen auch hier gascognische Dialekte, z.B.

bearnisch : benouy, ous, ou, oum, ouiz, oii, und zwar, wie man sich

aus Luchaires Recueil leicht überzeugen kann, von den ältesten

Zeiten an, nur dafs 3. 0/ i. uy lauteten. Die Übereinstimmung mit

dem Rumänischen ist zufällig: was dort die Accentverschiebung be-

wirkte, kommt hier, wo u und u (= ii) so strenge geschieden sind,

in Wegfall. Dagegen hat schon Suchier Ztschr. II 269 das altfrz.

oüs u. s. w. verglichen ; frz. ü = prov. scheint ganz in der Regel,

da ein / mit im Spiele ist, vgl. namentlich bearn. soiiy = suis. Und
doch halte ich auch dies für Zufall. Ich kann mir, da ich eine

Betonung /laöm habüsti nicht zu erklären vermag, nur denken, dafs

das u sich das folgende e assimiliert habe, dafs vengos = venuisscm

aus vengtit's, nicht durch eine kaum zu rechtfertigende Accentver-

schiebung entstanden sei. Erst von 2. 4. 5. aus dringt 011 auch
in I. 3. 6., wobei houy hous hout = fui und das danach gebildete

estouy u. a. das seinige wird beigetragen haben. Wie dann von

hier aus ou um sich griff, und von stare auf dare übertragen das

(/-Perf. und das damit identische ?-Perf. ergriff, ist im ganzen klar.

Da von Seelmann eine Spezialuntersuchung über die franzö-

sischen z^-Perfecta in Aussicht gestellt ist, so unterdrücke ich, was
ich nach Suchier Ztschr. II 255 ff. und Neumann Ztschr. VIII 369 ff.

zu sagen hätte. Nur das will ich vorläufig bemerken: die inschrift-

liche Schreibung INSTITVVIT beweist für eine Betonung instHüvii

genau so viel, wie etwa ital. vedova für vidiia oder campob. Ldtizdja

für Laetitia: in den beiden romanischen Formen ruht der Accent
aber auf der drittletzten Silbe.

4. Zu den ö'-Perfekten.

Wenn ich es nochmals unternehme, auf die </- Perfecta (so

möchte ich sie bezeichnen, da dedi den Ausgangspunkt bildet,

//-Perf. pafst nur fürs Ital. und auch da nicht für alle Fälle, vgl.

andiedi) zurückzukommen, nachdem schon Diez IP 155, Schuchardt

Vok. I :^^, III 10 fürs Ital., Chabaneau Conjug.- 88 fürs Französische
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ihre Entstehung mit genügender Klarheit auseinandergesetzt haben,

so veranlassen mich dazu namentlich die Äufserungen D'Ovidios

Arch. Glott. IV 174 f., Giorn. d. fil. rom. II 64, von Caix ebenda I 231,

Origini 228 und Anm. Ich richte mein Augenmerk lediglich auf

alte und Ute, da diese offenbar die beiden Gelehrten zu einer Auf-

fassung veranlafst haben, die, läge nur etie vor, gar nicht hätte auf-

kommen können, wenn man das betrachtet, was uns die Entwicke-

lung der Perfecta lateinischer dritter Konjugation handgreiflich lehrt.

Wie -ette aus -edit, ^hiil entstanden ist, brauche ich wohl nicht weiter

auszuführen; auch was gegen aite = avt einzuwenden ist, habe ich

schon angeführt, es bleibt nur eine andere Erklärung zu geben.

Und die ist nicht schwer zu finden, itie ist nicht llorentinisch,

sondern pisanisch. Dafs nun IL auf III. einwirkte, nicht auf I.,

erklärt sich daraus, dafs 3. I. in seinem Vokal [0) abwich von

I., 2., 4.— 6. I., während in II., III. durchweg gleicher Vokal {e

bezw. /) vorlag. So konnte, da viele Verba von II. die Nebenform
mit ^tte besafsen, sich auch bei III. ein itte bilden. Warum das

Elorent. diesen Schritt nicht that, das freilich bleibt mir dunkel.—
aite findet sich zunächst in Campobasso Arch. IV 174 f., ferner,

ebenfalls in der Molise, Limosano : an-ivatt, pensat, adiMoratt, an-ajatt,

astimatt u. s. w.; Morrone del Sannio : pensat, principiett, diventat ';

arrivatt, casticatte (6. dazu wohl artid). Auch aufserhalb der Molise

in Cassino nach D'Ovidio Giorn. d. fil. rom. II 64 Anm, i. Davon
verschieden sind Perf. I. auf ett, wofür ich folgende Belege habe:

Agnone (Molise): arrcvette, casteghette neben avveniä. Für die Abruzzen,

doch ohne genaue Ortsbezeichnung, giebt Finamore \. jiette, ^. ette.

Südann müssen wir Chicti und Teramo überspringen, um in Ascoli

Piceno die nächsten Anknüpfungspunkte zu finden: arreviett, penziett

neben reternb, vendecö, ebenso sentiett, diciett neben decidi, und in

einer mehr dem niedern Volke angehörigen Version: arreviette, sen-

tiette neben penzd, chemeiizh, castib, deventd, seccedi, petü, avii, facie',

Grottamare: annette, rturnette, peiisette, vitidichette, pigliette, avvenettc

(neben vmtie), dicette, sentette — acchiappb, pigliv, principiö; i\Ionte

Fortino: pigliette, arj-iette, pensette, svegliette, gastighette, fette, fnette,

sefititte — rvetmettö succidi. — Dasselbe Schwanken zwischen () und
ette begegnet in Monte Rubbiano, Petritoli (I. b III. ette), Ripatran-

sone, dagegen fehlt b und herrscht ette allein in Offida.

So könnte man fortfahren, würde, nach längerer Unterbrechung,

im Genuesischen und anderswo die ette-VexL von rt-Verben wieder-

finden. Doch mag dies hier auf sich beruhen; Papanti und Bion-

delli, meine hauptsächlichsten Hülfsmittel, hat jeder zur Hand, der

sich mit italienischen Dialekten abgiebt. Ihre PZntstehung ist ja

auch klar: dare, stare, andare zogen nach und nach die übrigen

• Fast scheint hier ein Lautgesetz zu wirken, das frz., franko-prov. und
einzehie rätische Dialekte kennen, Wandel von a in e nach /; vgl. aufser

dem im Text angeführten: lagnc neben cunsiilars, pizzica, vendica; freilich

auch arriveta, stete neben scellerati, rammarecata.
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a-Verba mit. Im einzelnen Falle noch den speziellen Berührungs-

punkt zu finden, wie dies fürs Prov. geschehen ist, kann auf Ge-
bieten, wo man meist nur 3. Sg. kennt, nicht gefordert werden.

Dafs übrigens dieser häufig fehlt, dafs es sich um ein allmähliches

Übergreifen handelt, bei dem die Bedeutung der jedesmal der

Analogie folgenden Verba in erster Linie mafsgebend ist, ergi(A)t

sich aus dem häufigen Nebeneinander beider Formen bei verschie-

denen Verben, ein Zustand, der dem Prov. fehlt. — Sollen wir nun
für die einzige Molise, noch dazu nur für einen Teil ihrer Dia-

lekte, eine Sonderentwickelung annehmen, ein aut zu atte, während
sonst in ganz Italien aiit zu au wird? — Ich denke nein, und
glaube, jenes arventä neben a?-revette in Agnone führt uns auf die

Spur. 3. Sg. der a -Verba lautete hier auf -a, nicht auf -au aus;

ob auch gastigä, ave, pidi [poiuit) in Montenero di Bisaccia alte

Perf. sind, ist etwas zweifelhafter. Für Campobasso kommen auch
jute = meus, ddie = deus in Betracht , neben letzterem steht noch
dijje. Dem entsprechend darf man auch aus au\ a oder ajje, eu

== e oder cjß, m = i oder ijjp erwarten. Dem e, ejjp steht eUe zur

Seite, das sich dann auch den andern Paaren zugesellte und zwar

dies um so eher, als a/jp u. s. w. an den einen Orten zugleich die

Formen (einzig oder neben kürzeren auf a u. s. w.) für l. waren.

Zieht man die Schicksale von t nach Vokalen in Campobasso in

Betracht {cra, rna, ftu, vu, s(^, po), so kommt man zu folgender

Parallele: latein. ai: gessopal. e: campob. a ^= latein. a«: gessopal. 0:

campob. a. Nur die Beschränkung auf 3. könnte für D'Ovidios

Auffassung sprechen , doch ist auch das kein unüberwindliches

Hindernis. Aus dedl entsteht dcji, aus dedit: d^de, also vinneje,

3. vinn^de', als nun dt'de durch dette verdrängt wurde, da trat an
Stelle von vifmed.^: vin?i^ttp, dagegen blieb i. verschont, um so eher,

wenn es schon unter dem Einflufs der andern schwachen ^ -Verba

und von 2. Sg. zu ei, ii geworden war. Weshalb 6. erw, nicht e.tre

lautet, ist mit Sicherheit nicht zu sagen, der Möglichkeiten zur Er-

klärung giebt es viele.

Man sieht nun, dafs ich auch 3. Sg. auf aje, ije anders deute

als D'Ovidio Giorn. d. fil. rom. II 63, der darin a(v)it sieht. Dagegen
hat sich schon Caix Origini 228 Anm. i ausgesprochen. Ich habe

zu seinen Gründen nichts hinzuzufügen; gegen eine Gleichstellung

dieses aje mit sard. ait (oben S. 247) sprechen die historischen That-

sachen. Nur was ich über die örtliche Ausdehnung ermitteln kann,

mag hier noch Platz finden. Aufser in Neapel (wo von i. 3. aus

sich noch 4. assegnaiino, mostraimo Coli. d. tutti i poemi in lingua

nap. II 14 bildet) auch in der Basilicata, S. Martino d'Agri: presen-

taje, accuminzaje neben turnau, pensau, Melfi: accojimizai (sonst aze,

vgl. S. 266), Foggia: turnaje, arr'cvaje, pigghiajc, pensaje (vgl. vaje=
vadts), vincije, succidije, dicije; Lucera di Puglia: empussissaj, pinsaj,

divinnicaj, addivintaj, avvinij, ?nittij, dicij, fuj\ S. Giovanni Rotondo:
vindicai nobexi pinsä; Chieti: «^«««'rö/V (Arch. Trad. Pop. I Q i u. s. w.).
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Auf der iberischen Halbinsel mangelt, wie schon bemerkt, das

«/-Perfekt; nur sporadisch hat anduve einige andere «-Verba mit

sich gezogen, die bei Diez schon verzeichnet sind.

Um so wichtiger sind sie in Gallien, wo ihnen das Prov., von

allem andern abgesehen, das -/ verdankt, wie Neumann Zeitschr.

VIII 369 zum ersten Male richtig erkannt hat. Wie sie dann weiter

wirkten, ist oben im einzelnen nachgewiesen.

Daraus würde sich ergeben, dafs die Ausbreitung dieser neuen

Perfektbildung im Vulgärlatein in die Zeit zwischen der Romani-

sierung Spaniens und derjenigen Galliens fällt. Dem widerspricht

ihr gänzlicher Mangel im Rumänischen, da kaum anzunehmen ist,

sie hätte zwar existiert, sei aber ganz durch die ?/-Perf. verdrängt

worden. Ihre Entstehungszeit mufs also später sein. Ob nun diese

Konkordanz zwischen Italien und Gallien ihren historischen Grund
habe oder zufällig sei, wage ich nicht zu entscheiden.

5. Italienische j-Perfecta.

Im römischen Vulgärdialekte kann man für 4. schw. häufig

eine Form hören, die der des Impf. Conj. identisch ist: amiässiino.

Sie findet sich auch in Büchern, ist von Nanucci verzeichnet und

von Foth iii seiner Abhandlung über Tempusverschiebung R. S. II 294
wirklich als Konj. gefafst. Aber ihre Verwendung ist durchaus eine

indikativische, ein römisches nui anndssimo entspricht völlig einem

flor. not si andö. Es sind also thatsächliche Indikativformen, und
als solche zu erklären. Der Grund liegt offenbar in der Gleich-

heit von 5. im Perf. und Impf. Conj. Doch genügte das allein

nicht: auch tosk. gilt amaste in beiden Fällen und doch ist amajnmo

von amassinio geschieden. (Ob freilich die Volkssprache nicht auch

dazu gekommen wäre, wenn sie 4. nicht überhaupt verloren hätte?)

Es wirkte ohne Zweifel die Analogie der starken Verba, dissitno,

fecimo, lessimo u. s. w. mit Accent auf der drittletzten Silbe begün-

stigten eine gleichmäfsige Accentuation bei den schwachen Verben.

Wo dagegen, wie im Tosk., 4. st. schwach geworden war, oder wo

4. zwar stark blieb, aber 5. Impf. Gonj. verschieden war von 5. Pcrf

,

wie im Sicil. oder Rum., da unterblieb diese Neubildung. Es knüpft

sich daran nun aber noch manches andere, worauf ich zum Schlufs

in Kürze eingehen will, hier übrigens mehr noch als anderswo

weiterer Forschung freies Feld lassend. Bekanntlich zieht das Ita-

lienische in 4. 5. Impf. Conj. den Accent um eine Silbe zurück,

und harmoniert darin mit dem Rumänischen, während die Über-

einstimmung mit dem Span. Port. Rät. nur eine äufserliche ist (vgl.

5. 252 f., wo auch der Grund der Acccntverschiebung angegeben ist)

und auch das Frz. Prov. wenigstens in älterer Zeit den lateinischen

Accent bewahren. Nur die an Absonderlichkeiten so reichen Dia-

lekte der Abruzzen machen hier wieder besondere Schwierigkeiten.

Teramo ist im ganzen klar; in den zwei Fällen, wo man nach

Savinis Paradigma in 4. den Accent auf der vorletzten vermuten

möchte, ist zweifelsohne das diakritische Zeichen abgesprungen.
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5. lautet ass^sie, das sich zu *esle verhält wie rum. ascsi zu *asi\

fuzzestd neben 4. fuzzessdma {= ital. /osh' fossimo), deste neben des-

ss)m sowie Kondiz. -reste neben -ress^m? haben das alte Verhältnis

bewahrt. Damals, als auch die starken Perfecta, die heute auf

3. fice, vijie neben gewöhnlicherem faciö, meno beschränkt sind, noch

existierten, bildete man 4. -essdiiw gerade wie im Römischen. In

Gessopaleno ist zmvÄch^i fusseme, fuste in Ordnung; 4. Perf. c^W*^-

seme stimmt ebenfalls zu Teramo und Rom'; aber Impf. Conj. 4.

candessSme candessäe ist auffällig, noch auffälliger leggiässeme und

leggiassdme (5. ist leider hinter einem ecc. verborgen!), denen sich

jedoch avassame avassate sowie avave, leggiäve erklärend zur Seite

stellen. Nachdem 4. 5. Impf. Conj. und Perf. gleich geworden waren,

machte sich eine Gegenströmung geltend, oder besser, zur Zeit da

der alte Conj. Praes. noch bestand, da wurden dessen betonte

Endungen auch auf Conj. Impf, übertragen, daher eine, eie in I.,

ame, ate in II.; der Conj. Praes. von esse unterschied sich im Stamme

zu stark vom Conj. Impf,, daher blieb hier der alte Zustand. —
Verzweifelt ist die Sache in Campobasso. Neben den dem Ital.

entsprechenden Formen in I. II. III. und esse finden wir in IL III.

auch die Nebenform 4. assimd, 5. assit?, von habere: avjssms, av3ssit3.

Das 3 in letzterm ist weniger verständlich als das a in allen übrigen

Verben, sofern dieses vom Impf. Ind. gekommen sein kann: dur-

maväme, aber freilich ebenso avavä?)i3. Man kommt auf den Ge-

danken, in diesem Verbum seien die endungsbetonten Formen erst

recht jungen Datums, daher die weitere Angleichung aus Impf. Ind.

noch nicht stattgefunden hat. Die am meisten gebrauch h"chen

Wörter entziehen sich fremdem Einflufs am längsten. Man fühlt

sich natürlich versucht, auch in assfme Analogiebildungen, in cssdmd

die organischen zu sehen. Identifizieren wir mit D'Ovidio dieses

-ssi'me mit lat. ss'emus, so bleibt immer die Frage: woher die Alter-

tümlichkeit in diesem einzigen Dialekt, woher die Beschränkung

auf II. III., während doch italo-rumänisches dssemus, issemus auch

existiert haben mufs, sofern nämlich Entwickelung von dss.vn?, cssdni3

erst im Sonderleben dieses Dialektes aus mehr als einem Grunde
unwahrscheinlich ist. Zudem ist lautgesetzlich nur wis = emus, nicht

ii(> = eiis berechtigt, letzteres müfste et3 lauten. Sind aber die

Nebenformen erst jüngeren Datums, woher stammen sie? Stehen

sie in Beziehung zu 4. 5. Impf. Ind., die von i.—3. 6. in II. III.

ebenfalls etwas abweichen und das Produkt einer Analogiebildung

sind. Der Vorgang, der in Gessopalena so schön vor Augen liegt,

dürfte hier kaum nachweisbar sein. Ich weifs keinen Ausweg, möge
sich ein geschickterer an das Problem wagen.

Es scheint sich nach und nach das Gefühl auszubilden, dafs

das -s- der Exponent des Perfektums sei, wenigstens erscheint es

1 Kein Gewicht lege ich auf das einfache j im Perf. gegenüber ss im
Impf. Conj., das entweder auf ungenauer Transkription beruht, oder aber

darauf hinweist, dafs cseme von es-te aus gebildet ist; natürlich aber auch in

diesem Falle unter dem Druck der st. Perf. und 4. Impf. Conj.
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an 3. Finamore giebt als Nebenformen an: avese, candisc, Icggcse;

bei Papanti finden sich für Lanciano: impadroniss, succidiss, faciss,

aviss, diciss, resolvi'ss, miitis (zufällig fehlen Beispiele für I.); in einer

Novelle Arch. Trad. pop. 1 209 f.: ahise, vestise, ftgundrise. Aus der-

selben Provinz (Abbruzzo Citeriore) noch Bucchianico: caccese, s'af-

fnuikse, parlese, ciwiinzesc, jese\ Castelli (Abr. Ult. 1) : a}-revdse, mal-

traltose (6), senidse, Jose, fugese neben penzo, jo, metto, faciose wndi feö\
Cittä Sant'Angelo: vulose {tjoIuH), tose, sonst d; Pratola Peligna (Abr.

Ult. II): 7/ipatrunose, sticcedose, Jose, revenose, penzose, diciose, meitose u. s.w.,

daneben fuUe\ Solmona: pefizise, parh'se, cumincise, reventise, parise,

avisc, seiltisc, isc\ Baselice (Benevent): pcnscse, dicese, vendichcse, deve-

nese, ies, avvetus. Es mag etwas voreilig sein, für alle diese Dia-

lekte den Ausgangspunkt anzunehmen, den ich doch nur an einem
Orte als wahrscheinlich richtig nachzuweisen vermag. Doch glaube

ich, dafs der blofse Hinweis auf diese Formen, die man kaum
einer Beachtung wert hielt, nicht ganz wertlos sei. Ein anderer

Erklärungsweg dürfte übrigens schwer zu finden sein. Bis wenig-

stens für einige dieser Gegenden vollständige Paradigmata da sind,

ist natürlich nichts zu machen. Über das Sardinischc wage ich

nichts zu sagen, noch weniger über die ebenfalls Süditalien ange-

hörigen 2-Perfecta {/oze, sceze, rammaricaze Melfi; fuzze, jozze auch
in Teramo). Dagegen bieten die emilianischen Dialekte noch einige

Merkwürdigkeiten. Zunächst sagt auch Parma: ^. purtesscm, Reggio:
portissefn; die Identität mit dem Süditalienischen ist nicht voll-

ständig, da hier 5. esscv lautet, also schon ss hat, sodafs man hier

mit mehr Recht sagen kann, 4. sei auf 5. aufgebaut. Dieselbe Er-

klärung hat schon Mussafia aufgestellt Beitrag 2 1 Anm. 1 für das

Kondizionale auf ess (Diez II 121), der auch daselbst eine der-

artige Perfektbildung fürs Cremonesische, die rustiken INIundarten

Venetiens, Rovigno nachweist. Das Versprechen, darauf zurück-

zukommen, hat er noch nicht eingelöst. Vor diesem gröfsten

Meister romanischer Sprachwissenschaft und Dialektologie trete ich

daher zurück und unterlasse weitere Ausführungen, die doch nur

sehr mangelhaft sein könnten; dafs schon die altvenezianischen

Texte vedesst??io bieten, ist bekannt. Dagegen möchte ich die

äufserst merkwürdigen 4. 6. teinsen Bologna Parma noch anführen,

die Biondelli im Paradigma giebt, woraus folgt, dafs die meisten

Verba II. III. ein .c- Perfekt in dieser Art bilden. Wir haben es

offenbar hier nochmals mit einer Formation zu thun, die bis in

jene Zeiten hinaufreicht, wo man noch nach lateinischer Art sprach

diximus. Dies blieb bestehen; das -s, das bei einer ziemlich be-

deutenden Zahl von Verben in i. 3. 4. 6. erschien, .galt nun als

Perfektexponent. Ich halte es nicht für unwahrscheinlich, dafs wir

im Reggianischen, das mit seinem tcgfiissem zwischen dem ieinsen

von Bologna und Parma ganz vereinzelt steht, lediglich eine Er-

weiterung eines alten *icnscm haben; zur Gewifsheit wird diese

Auffassung für Parma, wo wir neben den regulärem ki?is tgniss icins

teinsen tgnisscv teinsen einerseits tgni u. s. w., andrerseits 2. teins,
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5. tcinsev haben. Nur darf man, was für Parma und Umgegend
gilt, nicht ohne weiteres auch auf Venedig oder Bergamo an-

wenden. — Die andere Ansicht: *leinseti sei aus legm'ssen unter

Einflufs der starken Verba entstanden, wird niemand vertreten

wollen. — In Ausführung des S. 243 Gesagten mufs ich noch auf

das Impf. Conj. in Ban de la Roche zurückkommen, wo wir den
gegenseitigen Einfluls vom Perf. und Impf. Conj. recht hübsch be-

obachten können. Nachdem wie im Normannischen u. s. w. 4. 5.

in beiden Modi gleich geworden waren, sich dagegen i.—3. im

Impf. Conj. durch das Plus eines -se unterschieden, trat dieses -se

auch an 4. 5. Impf. Conj., so dafs wir hier nun die Endung -nses

an Stelle des lat. ssemt/s erhalten. Es wäre ein Leichtes, noch

mehr derartiges zu bringen.

W. Meyer.



Die Bedeutung des Accentes im französischen Verse für

dessen begrififlichen Inhalt.

Dafs es im frz. Verse überhaupt Accente gebe, besonders regel-

raäfsig wiederkehrende, rythmische Accente, ist noch immer nicht

allgemein anerkannt. Ich gehe jedoch von dieser Voraussetzung

zunächst aus, indem ich nur eine Autorität dafür anführe. Quicherat

hat, dafs der Alexandriner vier Accente habe, in der ersten Aus-

gabe seiner Metrik ausgesprochen und in der zweiten, 20 Jahre

später erschienenen mit noch gröfserer Entschiedenheit wiederholt.

Er hatte Gründe, den Beweis nicht direkt zu führen, ich bin eben-

falls gezwungen, meinen weiter unten folgenden Beweisversuch dieses

Punktes als vorläufig unvollständig anzugeben, jedoch denke ich —
in der nachfolgenden Entwickelung der Bedeutung des Accentes

für den begrifflichen Inhalt des Verses, einer Bedeutung, die meines

Wissens in dieser Weise noch nicht aufgefafst worden ist — zu-

gleich ein Argument für das Vorhandensein selbst von Accenten

im Verse zu liefern.

I.

Der begriffliche Inhalt eines Verses! Ein Begriff existiert in

unserer Seele nicht anders — nach der von Lotze in seinem nach-

gelassenen Kolleg über Psychologie gegebenen Definition — als als

eine zusammengefafste Anzahl von Vorstellungen, mit dem Neben-

gedanken, dafs es dabei auf das den Vorstellungen gemeinsame

ankomme. Diese Definition ist wohl auch nicht allgemein acceptiert,

jedoch mufs ich mich derselben anschliefsen, speziell zu der folgenden

Auseinandersetzung pafst sie.

Während der Inhalt des Verses gedacht wird, sind also aus-

schlicfslich solche Vorstellungen in unserer Seele ; dabei noch die

Bemerkung, dafs wir sie in solche des Auges, solche des Ohrs, des

Gefühls, des Geruchs und des Geschmackes teilen. Die Vorstellungen

wechseln natürlich während des Denkens.

Sie wechseln nun im Verse so, dafs immer zugleich

mit einem Accent ein Wechsel eintritt, so dafs der Inhalt

des Verses in so viel Vorstellungen, die Wörter des Verses in so

viel Wortgruppen zerfallen, wie Accente da sind.

Bevor ich dies an einigen Beispielen erläutere möchte ich er-

wähnen, dafs Hr. Prof. Adolf Tobler mich darauf aufmerksam gemacht

hat, dafs dasselbe in der prosaischen Rede stattfindet.
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Wenn die Vorstellungen mit dem Eintritt des Accentes wechseln,

so geschieht dies entweder so, dals eine neue Vorstellung neben
oder an Stelle einer früheren tritt, oder dafs die frühere modifiziert

wird; stets aber handelt es sich um eine Neubildung, und da hierzu

Zeit erforderhch ist, so ist hierbei die Beobachtung wichtig, dafs
mit dem Accente stets eine klingende oder stumme Ruhe-
pause verbunden ist. Nun zu einigen Beispielen:

Thejiiis a vu cent fois chanceUr su haldnce. (Boileau).

Themis, erstes Bild vor dem inneren Auge ; a vu cent fois, weshalb

steht der Accent nicht auf vu'^ Weil nicht gesagt werden soll,

dafs Themis überhaupt einmal gesehen hat, sondern dafs sie etwa

gewohnt ist zu sehen. Zwei ganz verschiedene Begriffe, deren

letzter allein als Vorstellung in uns erscheinen soll. Deshalb dürfen

auch nicht beide, vu und fois Accente tragen, denn wenn sich

schon mit vu ein Begriff" einstellte, müfste er mit fois durch den,

wie wir sahen, ganz heterogenen Begriff der Gruppe a vu cent

fois zerstört werden. Solche Zerstörung (nicht Modifikation)

kommt aber weder in poetischem noch in prosaischem geregelten

Denken vor.

Auf die Gefahr hin, weitschweifig zu werden, verweile ich noch
bei diesen beiden Accenten, da dies Gegenstände sind, über die

,

die Wenigsten, glaube ich, Veranlassung nehmen, nachzudenken.

Themis a vü etwa = Themis vit genommen. Denken wir diesen

Satz mit Mufse nach, so steht vor unseren Augen bei dem ersten

Accent eine Göttin ohne bestimmten Gesichtsausdruck, bei dem
zweiten mufs ihr Blick eine bestimmte Richtung und den Ausdruck
des Schauens haben. Diesen letzteren Ausdruck können wir bei

Thetnis se vu cent fois absolut nicht brauchen, wir werden uns da
das Hundertmalgesehenhaben selbst nicht vorstellen, vielleicht aber

Themis mit einem durch hundertfache Erfahrung überlegenen, etwa

ruhig, abwartenden Gesichtsausdruck vorstellen. Chanceier, nächstes

etwas unbestimmtes Bild von irgend etwas Schaukelndem, sa baldnce,

wieder ein Bild.

Ich gehe jetzt über zu einem Verse, bei dem auch andere

Sinne (neben dem Auge) ins Spiel kommen:

L^odenr dhin jus si doitx lui rend le faix moins rüde. (Lutrin II).

Bei odeur tritt keine eigentliche Verstellung, sondern eine gewisse

Praedisposition der Nase ein ; bei jus si doüx ist leicht zu sehen,

weshalb es zu einer Gruppe und einem Begriff" zusammengezogen
ist, weil jus allein keine besondere Geruchsvorstellung gicbt, wohl

aber jus doüx. Dasselbe gilt von rend, resp. rend le faix, und von

7noins resp. moins i'üde, dies letztere mit Gefühlsvorstellung verbunden.

Dabei ist jedoch bei rend le faix nur die Vorstellung von faix
vorhanden, rend schliefst sich mit moins rüde zu einer Vorstellung

zusammen. Wir gehen hier auf die Frage, zu der wir unmerklich

gedrängt werden: Auf welchen Wortklassen der Accent zu stehen

pflegt, nicht weiter ein, als dafs wir an die schon bekannte Er-
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scheinung erinnern, dafs auf vorstehendem attributivem Adjektiv

kein besonderer Accent, auf nachstehendem jedoch ein solcher in

der Regel steht.

Mit dieser unserer Auflassung des Versaccentes weisen wir,

wie wohl aus dem Obigen hervorgeht, besonders auf seine Bedeutung

als Instrument des Gedankenausdrucks, nicht nur des Rythmus hin.

II.

Nun zu der zweiten These, deren Richtigkeit übrigens, wie ich

nicht unterlassen kann zu erwähnen, Hr. Prof. Tobler nicht geneigt

ist, mir zuzugeben, bei deren 'Erörterung wir fortdauernd Gelegen-

heit finden werden, die erste weiter zu erläutern: Der Alexan-
driner hat vier Accente. Die Accente kehren im Verse
in gleichen Zeitabschnitten wieder. Der strikte Beweis hier-

für liefse sich vielleicht im Theätre fran^ais durch Messung mit

einem Phonographen führen, wenigstens was die Gleichheit der

Intervalle betrifft. Indes auch in anderer Weise läfst sich viel hier-

für anführen. Zunächst einige Argumente allgemeiner Art : Ich

möchte zuerst noch einmal nachdrücklich anf Quicherats Zeugnis,

speziell auf den Umstand hinweisen, dafs zwischen den beiden

• gleichlautenden Erklärungen dieses Gelehrten 20 Jahre des Studiums

liegen. Er behauptet allerdings nur das erstere, nämlich dafs der

Alexandriner vier Accente trage, aber wenn diese Gleichheit der

Zahl in jedem Verse aufgestellt wird, so ist damit eben das gemeint,

was man wirklichen poetischen Rythmus nennt, und damit ist die

ebenmäfsige Zeiteinteilung notwendig verbunden. Ferner ist zu

beachten, dafs auf dem germanischen Gebiet durch das ganze

Mittelalter der Hauptvers 4 hebig ist, eine Erscheinung, die, wie man
annimmt, mit dem notwendig durch zwei teilbaren Rythmus des

Gehens zusammenhängt, und dafs hieraus eine Analogie für den

Hauptvers der Franzosen sich gut ableiten läfst.

Endlich wäre jedenfalls die Annahme, dafs 4-, 5-, 6-hebige

Verse ohne Regel mit einander wechseln, gleichbedeutend mit

dem Zugeständnis, dafs poetischer Rythmus überhaupt nicht vor-

handen sei.

Von Neueren ist Becq de Fouquicres unserer Meinung, sowohl,

was die Anzahl der Hebungen als die Gleichheit der Zeitinter\alle

betrifit, letzteres ist er in seiner Eigenschaft als Franzose besonders

befähigt zu beurteilen. Die betr. Stelle in seiner Versifikation 187g

p. 103— 104 lautet: Le vers ä forme classique exige deux accents

rythmiques, Tun plac6 ä la rirae, l'autre a I'hemistiche. En outre,

il comporte en general deux autres accents mobiles qui sont

d6terminatifs du rythme. Ces deux accents secondaires et mobiles

peuvent etre placcs sur l'une des cinq premieres syllabes de chacun

des deux humistiches les accents rythmiques sont separes

par des intervalles de temps 6gaux, mais par nn nombre variable

de syllabes.
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Mit Becq de Fouquicres schliefsen wir uns erstens der strengen

Isolierung der klassischen Epoche an, da sich in der 7'liat unser

Gesetz auf einen grofsen Teil der ja überhaupt sehr abweichenden

romantischen Alexandriner nicht anwenden läfst und da zweitens,

offen gesagt, Litteraturepochen wie die romantische, von doch

immerhin zweifelhaftem Werte, uns zu theoretischer Betrachtung

wenig geeignet erscheinen. Zweitens gehen wir auch in dem Punkt

nicht weiter als Becq de Fouquicres, der von dem von uns hervor-

gehobenen en general bezeichnet wird. Es sind unzweifelhaft auch

in der klassischen Dichtung Ausnahmen zu verzeichnen, eine natür-

liche Erscheinung bei einem Gesetz, das den Dichtern theoretisch

nicht zu Bewufstsein gekommen ist. Aber die Ausnahmen sind

nicht häufig genug, um die Regel umzustofsen. Becq de Fouquieres

hat eine Anzahl von nur 3-hebigen Versen p. 96 sqq. zusammen-
gestellt. Von diesen sind als Ausnahmen unbedingt anzuerkennen

diejenigen, in welchen der ganze begriffliche Inhalt eines Hemistic;hs

von einem langen Wort geliefert wird, wie in den folgenden:

Mais, Sans votis fatiguer de ma cerhnoftie Mol,

Lhin cVeiix etablirait sa domination, Rac.

Out Je te lot'ie, 6 ciel de taperseverance Rac.

Auch in dem folgenden

:

Vous perdez le sens. — Point. — Vous voiis diclarercz

ist für das zweite Hemistich nur eine Verstellung zu bilden. Es
ist ja bekannt, wie auf allen Gebieten der Dichtung sehr lange

Wörter eine Störung des Rythmus hervorgerufen haben. Etwas

anders steht es mit Versen, in denen negierte Verbalformen von

Becq de Fouquieres nur einen Accent zugewiesen erhalten, die

übrigens einen grofsen Teil der von ihm gegebenen Ausnahmen
bilden. Er accentuiert:

Mais de vos allies ne vous separez pds.

Das ist nicht richtig. Zuerst bildet sich für das zweite Hemistich

die Vorstellung des Sichtrennens, also, wir werden uns in diesem

Fall mit dem Eintreten des Accents separez etwa vorstellen wie die

angeredete Person sich von den Verbündeten entfernt, dann erst

wird diese Vorstellung bei päs eine Modifikation erfahren, die bei

verschiedenen Individuen verschieden sein kann, und, denke ich,

nicht näher zu charakterisieren nötig ist. Diese Zweiteilbarkeit

negierter Begriffe ist immer vorhanden, allerdings aber können
solche Verse keinen Anspruch auf guten Rythmus machen und die

ebenmäfsige Zeiteinteilung ist erheblich gestört.

Ich möchte bei dieser Gelegenheit die Beobachtung mitteilen,

dafs, wenn auch, wie vielfach hervorgehoben wird, zwei Accente

auf zwei aufeinanderfolgenden Silben wegen der Härte des Tones
zu vermeiden sind, diese Erscheinung doch auch, in gewissen Fällen,

eine Schönheit bildet. Z. B. in Athalie V 5

:

Abner
Reine, Dieu nüest tänoin . . .

Athalie

Laisse-lä ton Diei'i, trat'tre.
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Die beiden letzten Accente fallen, um mich bildlich auszudrücken,

wie zwei Keulensehläge auf das Haupt ihres Gegners.

Es ist jedoch nicht gesagt, dafs bei einem negierten Worte

jedesmal zwei Accente verwendet werden. Das Negationsadverb

wird immer einen besonderen Accent bekommen, aufser wenn —
es ihn nicht bekommt. Es kommt dabei jedesmal darauf an ob es

geeigneter ist, den negativen Ausdruck zu einem Begriff zusammen-

zufassen, wie es ähnlich durch Verschmelzung in ein Wort z. B.

ignorieren geschieht, oder nicht. Überhaupt kann dieselbe Wort-

gruppe in einem Verse nur einen, in einem anderen zwei Accente

tragen. Wir haben die anfangs dieser Zeilen gegebene Regel dahin

formuliert, dafs mit jedem Accente ein Vorstellungswechsel eintritt,

nicht aber, dafs mit jedem, möglichen oder notwendigen Vor-

stellungswechsel ein Accent eintritt, obwohl letzteres wohl meistens

auch der Fall ist. In dem Verse z. B.:

Apres iänt de favei'ir montrer un peu de haine (Cinna V),

könnte ein sehr bedächtig denkender Geist sich sehr wohl zuerst

zu peü eine Vorstellung bilden, ohne qualitative Bestimmung des

kleinen Quantums, und darauf erst diese qualitative Modifikation

mit haine eintreten lassen, während der normal Denkende erst bei

haine überhaupt die zu der Gruppe gehörige Vorstellung bildet.

Dieser Punkt, diese verschiedenfache Möglichkeit in der Vor-

stellungsbildung und -Abwandlung ist sehr zu beachten, wenn man
nicht viele normal 4-hebig gebaute Alexandriner unrichtigerweise

mit noch mehr Accenten versehen will.

Ich komme noch einmal auf Verse wie den oben citierten

:

Mais de vos allie's tie vous separez pds

zurück. Der accentuierte Strich über separez bedeutet, was in der

deutschen Metrik schwebende Betonung genannt wird. Herr Prof.

Tobler wies gelegentlich einer Besprechung dieses Gegenstandes den

Begriff schwebende Betonung für das Französische entschieden ab.

Jedoch trotz meiner hohen Achtung für die Autorität dieses Ge-

lehrten kann ich nicht von der Meinung zurückkommen, dafs die

beiden ersten Silben von separez einen höheren Ton haben als

z. B. de vos und 7ie vous in diesem Verse, -ez ist dann noch höher

betont, aber die Bedingungen des Vorhandenseins schwebender

Betonung sind erfüllt, und der Tonsilbenstofs zwischen -ez und pds

wird erheblich gemildert. In dieser Weise liefsen sich wohl die

Unregelmäfsigkeiten einer grofsen Anzahl Verse besonders der be-

sprochenen, Negationen {pas plus etc.) enthaltenden, als weniger

auffallend darstellen, bei Becq de Fouquieres a. a. O. z. B. die

folgenden
: i

]\fais st je inen croynais, je ne le verrais pds Rac.

Brille de plus de fei'ix que je n'en allumäi id.

Mais a (jui pritend-ön que je le sacrifie id.

und so noch eine tjröfsere Anzahl daselbst.
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Einige andere der von Becq de Fouquieres gegebenen Aus-

nahmen — beiläufig er giebt im Ganzen 42, sämtlich 3-hebige, mehr
als 4-hebige kennt er nicht — , lassen sich in anderer Weise unter

die Regel bringen:

Las de votre Grandei'ir et de la serviii'ide Rac.

Dieser Vers mufs noch einen Accent, auf ei erhalten. Servitude

ist in besonderen Gegensatz gestellt zu grandeiir, und es wird daher

bei et, der verbindenden und zugleich auseinanderhaltenden Kon-
junktion, eine Pause gemacht, bei der nicht eine eigentliche Vor-

stellung, aber eine, nennen wir es Disposition der Seele, oder

Praedisposition derselben eintritt. Ähnlich erhält in:

Je vHabhorre encor plus que tu ne vie detestes Rac.

tu einen Accent, weil es in besonderen Kontrast zu je gesetzt ist;

wenn auch je keinen Accent trägt ; dies entweder, weil das erste

Hemistich zwei entschieden höher betonte Silben enthält, oder weil

der Kontrast erst bei tu, noch nicht bei je, dem Sprechenden zum
Bewufstsein gekommen ist, erst kurz vor tu von ihm beabsichtigt

wurde.

Ich gehe jetzt zu de Gramont und Lubarsch über, die das

Gemeinsame haben, dafs sie in den französischen Versen die antiken

Versfüfse, oder wenigstens etwas dem Ähnliches wiederfinden.

Es ist ja richtig, dafs die von ihnen mit den antiken Füfsen

verglichenen und nach ihnen benannten Verselemente, oder groupes

harmoniques, wie ich sie nach de Gramonts Vorgang gern nennen
würde, einzeln genommen mit gewissen entsprechenden einzelnen

antiken Füfsen eine gewisse Ähnlichkeit zeigen. Worin diese Ähn-
lichkeit besteht, und worin der Unterschied, ist bekannt.

Ein durchgreifender Unterschied aber besteht zwischen antiken

und französischen Versen, als ganze Verse genommen, insofern im
antiken Verse die Füfse nach bestimmten Gesetzen aneinander-

gereiht sind und, in den aufeinanderfolgenden sich entsprechend,

zu rythmischen Wohlklang wiederkehren, während der französische,

von de Gramont und ganz besonders ausführlich von Lubarsch in

dieser Weise zerlegt, alle soi-disant Versfüfse, ad libitum im einzelnen

Verse, und ohne Verbindung durch etwa gleichartige nachfolgende

Verse, gänzlich ohne Regel auf einander folgen liefse.

Ich wünsche Niemanden zu verletzen, aber die Ermittelung der

Anordnung dieser Sylbengruppen hat nicht mehr Zweck, als die

Ennittelung derjenigen, in welcher zwanzig verschiedene Apfelsorten

liegen, die aus einem Sack der sie alle enthielt auf den Fufsboden

ausgeschüttet werden.

Übrigens, wenn auch die meisten von de Gramont und Lubarsch

citierten Verse von diesen Gelehrten 4-hebig skandiert werden, so

müssen wir der Einteilung in antike Versfüfse von unseren Stand-

punkt doch schon deshalb wiedersprechen, weil damit die eben-

mäfsige Zeiteinteilung fortfallen würde.

Zoitschr. f. rom. Phil. IX, l8
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Von den in Lubarschs kurzen Abrifs (187g) p. 34 sqq. skan-

dierten Alexandrinern sind nur etwa
2*^Jq

mit anderem als vier-

hebigem Rythmus versehen. Zu dem ersten dieser Art

:

La mer
\
partout

\
la mer

||
des flots \

des flots \
encore

bemerkt der Verfasser in der Anmerkung, dafs die Accente auf

partout und dem zweiten flots erheblich schwächer seien, als die

übrigen. Mehr wollen auch wir nicht. In der That stellt sich der

Vorstellungswechsel einfach in folgender Weise:

La mer, Bild des Meeres; partout la mer enthält nur eine

Abwandlung dieser Vorstellung, die durch partout hervorgebrachte,

denn die von la mer ist schon da ; des flots, Bild der Wellen, das

zweite des flots kann dies Bild nicht modifizieren und deshalb tritt

der vierte Wechsel erst bei encore ein.

Für den zweiten, von Lubarsch folgendermafsen abgeteilten

Vers:

Dis-moi
I

quel son
\

ge d'or
|
nos chants

|
vont-ils

\
bercer

\

wird man mir wohl beipflichten, dafs sotiged^or sich meist als eine

Vorstellung bildet, ebenso votit-ils bercer, das = berccront-ils ist.

Lubarsch wünschte diesen Vers als einen jambischen zu demon-
strieren. Ich glaube hierin den Beweis dafür zu finden, dafs das

Suchen nach den antiken Füfsen dazu verleiten kann, die ryth-

mischen Accente auf Silben zu suchen, wo sie nicht stehen. Das-

selbe gilt von:

Bords ou mes päs
\
efifdns

\
suivaünt

|
Napoleon

In diesem Vers hat das Verlangen, den antiken Fufs — ^ ^ —
zu placieren die Veranlassung zu dieser Skandierung wohl gegeben,

während wir pas enfans zu einer Vorstellung zusammenzuziehen für

richtiger halten , also :

Bords oü mes pas cjifdnts suivaünt Napoleon.

Ebenso setzen virir an Stelle von Lubarschs:

LJimpi
I

e Achab
|
detruit \et de son saug

|
trempc

die folgende Skandierung

:

Vimpie Achdb detruit etc.

Auch in dem p. 37 sqq. gegebenen zusammenhängenden, als Bei-

spiel für den Alexandriner skandierten Stück, — es ist leider nicht

klassisch, sondern von Leconte de Lisle; — hat das Skandieren

nach antikem Muster dem Rythmus stellenweise ganz ver-

schoben. Z. B.

Trouble de ses
|
clametirs

|{
le heros

\
egorge

Trouble de ses soll — -^^ — oder ^^^^ — sein , es wird aber

wohl nicht leicht jemand dem ses einen Accent zugestehen; wir,

nach unserer Theorie, können es keinenfalls, sondern skandieren:

Trouble de ses clameiirs le heros egorge

Ebenso ist zu setzen für:

Et la seu
\

le bruyire \a bu
\
son sang

\
vermeil
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d. f. a bü S071 sang vermeil, denn vermeil ist ein Epitheton

perpetuum und jedenfalls mit sang zu einem Begriff zu vereinigen.

Ebenso

:

La glai
I

ve qtiont
\

forge
||

les Nains
\
en/ants

|
d^Ymer.

Der zweite Teilstrich ist zu beseitigen, denn man kann nur unter

ganz besonderen Umständen das Perfectum in zwei Vorstellungen

zerteilen. Auch e?ifajüs d^Vmer würde ich als eine Vorstellung zu

denken vorziehen, denn mit „die Nachkommen von . . ." ist zunächst

nur eine unbestimmte und undeutliche Vorstellung verbunden, sie

gewinnt erst Fleisch und Blut mit d^Ymer.

Endlich noch einen Vers aus dem gröfseren früher erschienenen

Werke von Lubarsch:

Je viens
\
sehn

\
Vusage

||
antique

\
et solennel

Die mit selofi zu verbindende Vorstellung ist ebenfalls zu luftig,

und wir ziehen deshalb vor, den zweiten Teilstrich zu streichen.

Ich will jetzt von den Alexandrinern de Gramonts einige um-
ändern, p. 83 sqq.

Le plus
I

äge
|
de votis

|
aura

|
vti trei

\

ze annees.

(A. de Chdmier).

Zu diesem Vers brauche ich wohl nichts weiter hinzuzufügen, als

dafs ich ihn umändere in:

Le plus äg^' de votis aura vi'i treize ann/es

Ebenso

:

Poussaient
|
des chants

|
aux cieux

|
dans des

\
taureaux

|
d'alram.

Ich sehe mich leider genötigt, diesen schönen jambischen Rythmus
zu zerstören, da sich z. B. mit meinem Begriff von da7is des ein

Accent absolut nicht verträgt. Also

:

Poussaient des chäjits aux cieiix dans des taureaux d'airam.

Poussaient des chants ist = cfiantaient.

Ferner

:

Et dans
\

le ciel
|
rouged

\
tre et dans

\
les flots |

vermeils
|

dafür

:

Et dans le ciel rougeätre et dans les flöts vermeils. (V. Hugo).

Dafs das arme dans in diesem Verse zweimal mit Accenten gequält

wird! Doch ich glaube hier abbrechen zu dürfen, um mich von der

Kritik einigen weiteren positiven Belegen zuzuwenden.

Zu dem Behufe steche ich mit der Nadel aus Boileaus Satiren

eine Seite heraus und sehe, wie sich dieselbe zu dem behaupteten

Gesetz des viermaligen Vorstellungswechsels stellen wird:

Sat. X.

Et puis, quelque doucetir dont brille ton epoüse

Zu Et puis tritt die schon besprochene Praedisposition des Vor-
stellungsvermögens ein; mit quelque ist kein besonderes Bild ver-

bunden, sondern es erhöht den etwa vorzustellenden Ausdruck von

18*
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Sanftmut, dont weist in ähnlicher Weise diesem seinen Platz, auf

dem Angesicht der Gattin, an. Dem Rythmus der folgenden drei

Verse wollen wir überlassen, selbst für sich zu sprechen:

Penses-h'i si jamais eile devient jaloüse

Que son äme livrc e ä ses tristes soupgöns

De la raison encöre ecotitc les le(öns?

Das erste Hemistich des folgenden:

Alörs, Alcippe, alörs, tu verräs de ses oeüvres

kann deshalb wie ich accentuiere gedacht werden, weil die blofse

Anrede garnicht in den Vorstellungsfaden der Erzählung der Satire

hineingehört.

Der Rythmus der nun folgenden ist unverkennbar:

Resous-iöt, paucre epoüx, ä vivre de couleüvres

A la voir tous les joiirs, dans ses fouguei'ix acce s

A ton geste, ä ton rire, intenter un proce s

Souvent, de ta matsön gardänt les avenues,

Les cheveüx herrises t^attendre au com de rües,

Te trouver en des lieüx de vingt partes fernu's,

Et partoi'ä oü tu vas, dans ses yet'ix enßamme s

T'offrir non pas d'/sis la tranqui'lle Eutnemde,

Mais la vraie Alectö, peinte dans VEneide,
Un tisön ä la 7nain, chez le roi Lattnüs

(,)

Soufflant sa rage au sein d'Amdte et de Turnus.

In diesem letzten Verse, gestehe ich, läfst sich das erste Hemi-

stich ebenso gut oder besser dreihebig lesen.

Hiermit genug von Boileau. Ich habe weiter gesagt, dafs das

Gesetz sich am besten auf die klassischen Dichtungen anwende, es

sind jedoch auch unter den romantischen dieses Jahrhunderts genug

Stücke von unzweifelhaft vierhebigem Rythmus zu finden.

Die folgenden Verse stehen in Lamartines Voyage en Orient

1856 tome I p. 12.

Adieu.

Si fahandönne aux plis de la volle rapide

Ce que m'a fait le ciä de paix et de bonheür;

Si Je confie aux flots de VtUmcnt perfide

Une /tmme, un en/dnt, ces deux pdrts de mon coeür

;

Si je jitte ä la mir, aux säbles, aux nudges,

Tant de doiix avenirs, tant de coeiirs palpitdnts

D'un retour incertain sans avoir d\ii(tres gdges

Quun md t plie' par lei autäns

;

Ce n'est päs que de Vor Pardetite söif s'alliime

Dans un coeür qui s'est fait un plus noble trisör

N^i que de son flambeaü la gloire me consüme

De la soif d'un vain nöm plus fugitif encör

;

Ce n'est päs qtien nos joiirs la fortüne du Dante
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In dem folgenden Vers ist die Caesur und damit der zweite

Accent verschoben.

Me fasse de Vexil{
\\
)amir manger le sei,

Ni que des facliöns la coli're incotistdnte

Me brise le seuil pateryiel. u. s. \v.

Hiermit schliefse ich meine Betrachtung der Rolle, die der Accent

im frz. Alexandriner spielt, indem ich nur noch hinzufüge, dafs, so-

weit meine Kenntnis reicht, auch in anderen Versarten die An-
wendung des dargelegten Prinzips einen regelmäfsigen Rythmus er-

kennen läfst. So z. B. in dem zehnsilbigen Verse, der im Rolands-

liede vierhebig ist, in anderen neueren Dichtungen mir auch drei-

hebig bekannt ist.
B^ Krause.



Metastasios La Olemenza di Tito.

Von den am Ende des vorigen Jahrhunderts auch in Deutsch-

land, wie man aus Joh. Adam Hillers 1786 in Leipzig erschienenem

Buch Über Metastasio und seine Werke ersehen kann, noch immer

hochgerühmten lyrischen Dramen IMetastastios hat nur ein einziges,

La Clemenza di Tito sich aus der gänzlichen Vergessenheit beim

grofsen Publikum gerettet, und das auch nur durch Mozarts Musik.

Die von Zeit zu Zeit auf allen guten Bühnen erfolgende Wieder-

aufnahme der Oper findet stets einen wenn auch nicht .dauernden,

doch durchschlagenden Erfolg; und wenn man früher wohl die

]\Iusik als grofsenteils veraltet angesehen und nur noch etwa zu

Festaufführungen für geeignet erklärt hatte, so hat sie doch gerade

in der Jetztzeit immer noch eine gröfsere Lebensfähigkeit gezeigt,

als man ihr zugetraut hatte. Deshalb wird eine Auseinandersetzung

über die Entstehung des Werkes Metastasios und des darauf ge-

bauten Operntextes sehr angebracht erscheinen, um so mehr als

bis heutigen Tages darüber noch nichts veröffentlicht worden
,

ja,

die eigentliche Sachlage bisher noch völlig unbekannt geblieben ist.

Die ganze geschichtliche Grundlage des Metastasioschen Dramas

findet sich bei Sueton Titus 9 mit folgenden Worten angegeben:

„Zwei junge Patricier, welche überführt worden waren, nach der

Kaiserherrschaft gestrebt zu haben, bestrafte Titus nicht, sondern

ermahnte sie nur, von ihrem Vorhaben abzustehen; er versprach

sogar, wenn sie sonst Wünsche hegten, sie befriedigen zu wollen;

und der besorgten Mutter des einen, welche von Rom abwesend

war, liefs er selbst durch einen Eilboten die Nachricht zukommen,

dafs ihr Sohn begnadigt sei. Übrigens zog er beide junge Männer

nicht nur zu seiner Tafel, sondern räumte ihnen auch am folgenden

Tage bei einem Gladiatorenspiele Plätze in seiner Nähe ein, ja, er

reichte ihnen sogar die ihm vorgelegten Waffen der Kämpfenden

zur Ansicht hin. Er soll sodann, als er die Nativität beider kennen

gelernt hatte, versichert haben, dafs ihnen eine Gefahr drohe, aber

von anderer Seite, wie es denn auch eintrat." Damit bricht Sueton

seine Erzählung ab. Dasselbe etwa erzählen Aurelius Victor (de Caes.

10, 3 und Epit. 10, 10), Dio Cassius und Zonaras. Dies ist überhaupt

alles, was über den von Metastasio behandelten Gegenstand aus

dem Altertum mitgeteilt wird, und der Dichter selbst giebt danach

denn auch in' dieser knappen Erzählung sein Argomento. Was
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sein lyrisches Drama sonst noch Anderes oder Abweichendes von

der Tradition enthält, hat er hineingearbeitet, es ist nur fraglich,

ob aus eigner Erfindung oder von einem andern entlehnt.

Es fällt ohne weiteres in die Augen, dafs aus der alten Über-

lieferung allein, wenn auch ein Konflikt, so doch noch kein Theater-

stück sich herstellen liefs. Zudem kann der aus Ehrgeiz unter-

nommene Mord des Herrschers zwar, wie in Macbeth, für eine

Tragödie, aber er kann nicht für ein lyrisches Drama zum Vorwurf
genommen werden. Deshalb hat Metastasio die Vitellia herbei-

gezogen, welche, weil ihr Vater von Vespasian entthront worden
war und infolge dessen seinen Tod gefunden hatte, aus Rache
den Sohn desselben, Titus, zu ermorden oder ermorden zu lassen

trachtet und dem Sextus, der sie liebt, nur unter der Bedingung
ihre Hand verspricht und Aussicht auf den Thron eröffnet, dafs

er ihren blutdürstigen Plan ins Werk setzt. Nun war zwar, nach

Sueton Vitellius 6, eine Tochter dieses Kaisers (vielleicht mehrere)

vorhanden, aber die Lage derselben war so ganz verschieden von

der im Drama des Dichters vorausgesetzten — schon Vespasian

hatte sie verheiratet und ausgestattet, Vespasianus 14 — und Titus

hatte so wenig Schuld an dem Sturz ihres Vaters, dafs Metastasio

bei diesem Sach Verhältnis kaum von selbst auf den Einfall geraten

konnte, sie die Rolle spielen zu lassen, die er ihr in seinem Stück

zuerteilt hat.

Aber freilich hatte er es auch gar nicht nötig, seine Erfindungs-

kraft übermäfsig anzustrengen; der ganze Plan des Stücks lag ihm
schon anderwärts vor. Er war beauftragt, zur Geburtstagsfeier

Karls VI. im Jahre 1734 ein lyrisches Drama zu verfassen, das von

Caldara komponiert werden sollte (in der That wurde es mit der

Musik dieses Komponisten in jenem Jahre aufgeführt); die Anfangs-

worte seines Argomento zeigen sofort, dafs er beabsichtigte, die

Güte und die Gnade eines Fürsten zum Thema der Festoper zu

nehmen; und so richteten sich seine Blicke, um ein Muster dafür

zu erhalten, ganz von selbst auf das berühmteste Werk dieser

Gattung, auf Corneilles Cinna. Stoff und Verwickelung pafsten

ausgezeichnet für seinen Zweck, nur nicht die Person des Augustus

;

denn abgesehen davon, dafs der französische Dichter selbst ihm
Grausamkeit und Blutgier vorwerfen läfst, hatte gerade in dem-
selben Jahre, in welchem Metastasio sein Drama schreiben sollte,

nämlich 1734, Montesquieu in seinen Considerations sur la grandeur

et la d^cadence des Romains diesen Kaiser als einen kaltherzigen

und feigen Tyrannen auf das äufserste in Verruf gebracht. Die

beste Persönlichkeit für ein Festspiel dieser Art war unstreitig Titus.

Ihn wählte Metastasio und, den oben erwähnten Vorfall zum An-
halt nehmend, versetzte er auf die Zeit dieses Fürsten die übrigen

Personen und ihre Verhältnisse aus der Regierung des Augustus,

wie sie die Geschichte und das Stück Corneilles vorgezeichnet hatte;

aus Cinna ist Sextus, aus Aemilia ist Vitellia gemacht, und die

gegenseitige Stellung des ersten Liebespaares auf die beiden letz-
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teren in einigermafsen passender Weise übertragen worden. Wie
Aemilia in Cinna, ist Vitellia in La Clemenza di Tito der Haupt-
hebel der Verwickelung, jene allerdings in ihrem Racheschnauben
etwas berechtigter, diese weniger, da sie Titus keineswegs die Er-

mordung ihres Vaters, ja, nicht einmal mit Recht den Verlust seines

Thrones zuschreiben kann, weshalb Metastasio noch ihre geheime
Absicht, selbst den Kaiser Titus zu heiraten, und ihre Eifersucht

auf Berenice herbeizuziehen für nötig gehalten hat. Aus Maximus
ist einesteils Lepidus geworden, der ganz im Hintergrund bleibt,

andererseits aus ihm Annius entstanden, der nur als Freund des

Sextus und als Bewerber um seine Schwester Servilia, deshalb nicht,

wie INIaximus, als Verschwörungsgenosse und zugleich Nebenbuhler

und Mitbewerber um die Hand der Geliebten Cinnas auftritt.

Metastasio hat den Anfangsauftritt seines lyrischen Dramas von der

vierten Scene des dritten Akts im Stück Corneilles genommen ; hier

läfst Cinna Aemilia gegenüber seine neuerdings entstandene Un-
schlüssigkeit, den Plan seiner Verschwörung gegen Augustus aus-

zuführen, durchblicken. Dasselbe thut Sextus in der ersten Scene

des ersten Akts bei Metastasio; ihm wirft Vitellia vor:

Onde in te nasce

Questa vicenda eterna

D'ardire e di viltä?

und in seinem der Unterredung zwischen Cinna und Aemilia voran-

gehenden Monolog sagt der erstere sich:

En ces extremit^s quels conseils dois-je prendre?

De quel c6t6 pencher? ä quel parti me rendre?

Zum Teil finden sich bei beiden Dichtern dieselben Worte; so

sagt Cinna:
Je tremble, je soupire

Mais je n'ose parier;

und Vitellia bemerkt gegen Sextus:

Sospiri ? .

Intender ti vorrei.

Jener:
J'obeis sans reserve h tous vos sentiments,

dieser

:

non posso

Voler che a voglia tua.

Bei Corneille unterbricht Aemilia Cinna mit den Worten:

C'est trop me gener, parle

;

bei Metastasio heifst es:

Paria, di, che s'aUende?

Aus
Ne me condamnex pas

ist

Fria di sgridarmi

Cli'io ti spieghi il mio stato almen concedi.
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Des italienischen Dichters
Vorrei servir ti,

Tradirlo non vorrei

ist nur nicht gerade wörtlich aus dem Monolog Cinnas, der dem
vierten Auftritt vorangeht, übersetzt:

Les douceurs de l'amour, Celles de la vengeance

N'ont point assez d'appas pour fiatter ma raison,

S'il fallt les acquerir par une trahison.

Es ist nach Metastasios Annahme durchaus nichts Unwahrschein-

liches, dafs Sextus und Vitellia mit den Wohlthaten des Titus, ganz

wie Cinna und Aemilia mit den Gunstbeweisen des Augustus, über-

häuft worden sind; dafs aber jene geradezu den ganzen Genufs

der Herrschaft des Titus haben sollen

di si vasto impero

Tolto l'alloro e l'ostro

Suo tutto il peso e tutto il frutto e nostro,

und dafs Titus selbst erklärt:

Avrai tal parte

Tu ancor nel soglio, e tanto

T'innalzerö, che restera ben poco

Dello spazio infinito

Che frapposer gli Dei fra Sesto, e Tito,

das ist denn doch wohl eine aus Corneille II i herübergenommene,

bei diesem durch die Vorgänge besser motivierte Übertreibung:

Cinna, par vos conseils je retiendrai l'empire,

Mais je le retiendrai, pour vous en faire pari.

Wie die nach vengeance verlangende Aemilia inhimiaine und der

Kaiser Augustus moins tyran qtielle, so ist Vitellia, welche chiede

Vendetta, natürlich barbara, tiranna; während Cinna erklärt:

Mais Vempire inhumain qu'exercent vos beautes

Force jusqu'aux esprits et jusqu'aux volontes,

ruft Sextus aus:

Oh sovrutnano

Poter della beltä!

A poco a poco io perde

L'arbitrio di me stesso.

Vitellia ha in fronte

Un astro che governa il mio destino;

und man möchte fast annehmen, dafs Metastasio das Buch Cor-

neilles vor sich aufgeschlagen gehabt hat, um nicht nur den Inhalt

des Auftritts wiederzugeben, nein, um auch seine Ausdrücke daraus

entlehnen zu können. So sagt Aemilia:

Et si pour me gagner il faut trahir ton maitre,

Mille autres ä l'envi recevraient cette loi,

und Vitellia:

A me non manca

Pill degno esecutor dell' odio mio;
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und im zweiten Auftritt lehrt uns Annius:

Tito ha l'impero

E del mondo, e di se,

wie Augustus selbst sich rühmt:

Je suis maitre de moi, comme de l'univers.

Ja, man kann an diesem Stück besser als an jedem andern des-

selben Dichters einsehen, dafs Metastasio in seiner ganzen Dichtungs-

weise, nicht nur im Entwurf und der Komposition seiner Dramen,

sondern auch in der Fassung seines Ausdrucks durchaus in der

rhetorisch zugeschnittenen Form der klassischen Poesie der Fran-

zosen wurzelt. Hier und da findet man bei ihm Aussprüche, welche

an berühmt gewordene Verse eines französischen Dichters erinnern.

Das
Le vrai peut quelquefois n'etre pas vraisemblable

bringt er in La Clemenza di Tito III 2 mit den Worten an:

quel che vero appare

Sempre vero non c.

Der Schlufs der ersten Scene Metastasios ist natürlich derselbe wie

bei Corneille im vierten Auftritt des dritten Akts; hier wird Cinna,

dort Sextus überwältigt und überzeugt.

Eh bien, vous le voulez, il faut vous satisfaire,

II faut afFranchir Rome, il faut venger un pere

sagt jener, und dieser ebenso:

Tutto, tutto farö. Prescrivi, imponi,

Regola i miei moti.

Zum Überflufs wird auch noch Sextus durch Annius zu Titus be-

ordert, wie es im ersten Akt für Cinna und Maximus durch Evander

geschehen war. Alles übrige, was im ersten Akt der Clemenza vor-

geht, sowie der ganze zweite Akt gehören, — weil die eigentüm-

lichen von ihm selbst hinzuerfundenen Verhältnisse behandelnd, —
Metastasio allein an, — wenn man nicht etwa den Rat, den Vitellia

dem Sextus giebt, zu fliehen, aus dem Vorschlage, den Maximus

der Aemilia macht, mit ihm zusammen zu entweichen, entlehnt

glauben will.

Der dritte Akt der Clemenza di Tito lenkt dagegen wieder

in das Fahrwasser des Cinna ein, aber während Corneille die Knt-

wickelung von der stattlichen Fregatte seines fünften Aktes tragen

läfst, hat Metastasio sie auf eine ganze Anzahl kleiner Barken zer-

splittert, ich will sagen, sie auf eine ganze Reihe nicht einmal ört-

lich zusammenhängender und durch Monologe mehrfach unter-

brochener Scenen verteilt. Der letzte Akt Cinnas behält, trotz der

veralteten Form, immer noch etwas Majestätisches; im Titus, mögen
immerhin die Beweggründe seines Helden edler sein als bei Augustus,

erhält die Verzeihung doch etwas gar zu Weichliches, Sentimentales

und Weibisches. Auch in Metastasios Stück klagt sich endlich

Vitellia — aber freilich ihrem unentschiedenen Wollen und schwan-
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kenden Charakter gemäfs, erst als sie sich entdeckt glaubt, — wie

Aemilia bei Corneille an. Bei der gleichen Entwickelung kehren

auch die ähnlichen Ausdrücke zurück. Wenn Titus ausruft:

Che orror ! che tradimento

!

Che nera infedeltä! Fingersi amico,

Essermi sempre al fianco ! ogni momento

Esiger dal mio core

Qualche prova d'amore; e starmi intanto

Preparando la morte! Ed io sospendo

Ancor la pena. E la sentenza ancora

Non segno. Ah si, lo scellerato mora!

SO ist das doch nur eine Umschreibung der Worte Corneillcs IV i:

Quoi! mes plus chers amis! quoi, Cinna! quoi, Maxime!

Les deux que j'honorais d'une si haute estime,

A qui j'ouvrais mon cocur, et dont j'avais fait choix

Pour les plus importanls et plus nobles emplois!

Apres qu'entre leurs mains j'ai remis mon empire,

Pour m'arracher le jour Tun et l'autre conspire

(IV 3) Punissons l'assassin, proscrivons les complices.

In V 2 fängt Aemilia ihre Selbstanklage an:

Oui, tout ce qu'il a fait, il l'a fait pour nie plaire;

Et j'en 6tais, seigneur, la cause et le salaire.

Je ne voulus jamais lui donner d'esperance,

Qu'il ne m'eüt de mon pere assure la vengeance;

Vitellia dagegen III 13:
Io la piii rea

Son di ciascuno; io meditai la trama,

II piii fedele amico

Io ti sedussi; io del suo cieco amore

A tuo danno abusai.

Während Augustus verwundert und unwillig fragt:

En est-ce assez, 6 ciel ! et le sort pour nie nuire

A-t-il quelqu'un des miens qu'il veuille encor seduire? etc.

fragt Titus UI 13:

Ma che giorno e mai questo? AI punto istesso

Che assolvo un reo, ne scopro un altro etc.

Bei Corneille ruft Augustus die Nachwelt an:

O siecles, 6 memoire

Conservez ä jamais ma derniere victoire,
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und Titus tiberlegt:

Or che diranno

I posteri di noi.

Aemilia und Vitellia versichern beide, die eine:

Ma haine va mourir que j'ai crue immortelle,

L'ardeur de vous servir succede h sa fureur,

die andere:
In fin ch' io viva

Fia sempre il tuo volar legge al mio core.

Gleiches thun ferner Cinna und Sextüs:

Seigneur, que vous dirai-je, apres que nos offenses

Au lieu de chätiments trouvent des recompenses?

O vertu sans exemple, 6 clemence qui rend

Votre pouvoir plus juste, et mon crime plus grand.

Ah C^sare! ah Signore! E poi non soffri

Ch' adori la terra ....
E come, e quando

Sperar potrö che la memoria araara

De' falli miei ....

und Titus antwortet:
Sesto, non piii,

wie Augustus:
Cesse d'en retarder un oubli magnanirae:

und wie Augustus Cinna auffordert:

Soyons amis, Cinna,

so Titus den Sextus:

torniamo

Di nuovo amici.

Wer die Clemenza di Tito nur aus dem Mozarts Oper zu

Grunde liegenden Libretto kennt, dem kann es natürlich nicht auf-

gefallen sein, wie sehr das Werk Metastasios sich an die französische

Tragödie anlehnt; denn die bezeichnendsten Stellen sind im Opern-

text eben weggeblieben und die Anordnung des Stücks überhaupt

ist sehr verändert. „Mazzola (der Verfasser des Textbuches) hat",

so führt Jahn, Mozarts Leben und Werke IV 572, an, „nur die

Nummern 2, 5, 6, 8, 9, 11, 16, 20, 21, 25, sowie die Recitative

II, 17, 22, 24 aus INIetastasio herübergenommen; er hat die Arien

des Annius 13, 17, des Sextus 19, der Vitellia 23, die Duette i,

3, 7, die Terzette 10, 14, 18, das Quintett 12, das Sextett 26 und
den Chor 15 hinzugedichtet; meistens mit teilweiser Benutzung von

Metastasios Motiven, auch wohl mit Beibehaltung einzelner Verse

und Wendungen."
Was Jahn hiermit summarisch beibringt, werde ich wenigstens

an einem Beispiel belegen.
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Mit Unterdrückung von beinahe vier Seiten in Metastasios

erster Scene fängt Mazzola die Oper mit den Worten an, denen

in jenes lyrischem Drama die gegenüberstehenden Zeilen ent-

sprechen :

Sesto.

Tutto, tutto farö. Precrivi, imponi,

Regola 1 miei moti.

Tu ha mia sorte, il mio destin tu sei.

Sesto.

Come ti place, imponi,

Regola i moti miei.

II mio destin tu sei;

Tutto farö per te.

Vitellia.

Prima che il sol tramonti,

Estinto io vo' 1' indegno.

Sai ch' egli usurpa un regno

Ch' in Sorte il ciel mi die.

Sesto.

Giä il tuo furor m'accende.

Vitellia.

Prima che il sol tramonti

Voglio Tito svenato etc.

(vorher) e piü non pensi

Che questo Eroe demente un soglio

usurpa

Dal suo tolto al mio padre.

(vorher)

Tutto nel tuo furor,

Sesto.

rapir mi sento

Vitellia.

Paria, di, che s'attende.

Vitellia.

Ebben, che piü s'attende.

Sesto.

Un dolce sguardo almeno

Sia premio alla mia fe.

Vitellia. Sesto.

Fan mille affetti insieme

Battaglia in me spietata;

Un' alma lacerata

Piü della mia non v' e.

Die deutsche Bearbeitung des Textes stimmt nicht überall,

was wenig zu bedauern sein würde, mit den italienischen Worten

überein, aber, was schlimmer ist, sie pafst oft nicht zu der Musik,

die nach ihnen gesetzt ist. Am auffallendsten erscheint das in

No. 9. Die Worte
Parto, ma tu, ben mio,

Meco ritorna in pace

sind elegisch angehaucht, wie es das eben wieder erfolgte Nach-

geben des Sextus und sein Wunsch, trotz inneren Widerstrebens,

Vitellia zufrieden zu stellen, erfordert, und das drückt die Musik

aus: sie malt in den Anfangsnoten den erzwungenen heroischen

Aufschwung des Sextus. Aber dazu ist die deutsche Übersetzung

Feurig eil' ich zur Rache!
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ganz ungeeignet gewählt. Die Pause namentlich zwischen dem
Worte „feurig" und der Wiederholung desselben ist unnatürlich,

und wer Mozart nach dem Ausdruck, welchen seine Noten den
Worten geben, beurteilt, mufs an dem Feuer, welches er in die

Musik zu legen im stände war, höchlich zweifeln; auch die Prä-

position „zur" auf der höchsten Note der musikalischen Strophe

kann leicht zu einem von den Fällen gerechnet werden, wo man
dem Komponisten eine unrichtige Betonung vorwerfen zu können

glaubt. Eine andere deutsche Bearbeitung, welche stellenweise den

Text bessert, würde bei uns der Oper zum Vorteil gereichen.

H. J. Heller.



Proverbia que dicuntur super natura feminarum.

Aus der Berliner (Hamilton, Saibante) Handschrift, der ich die

Übersetzung des Cato und das Buch des Ugu^on entnommen habe,

lasse ich nunmehr die „Proverbia que dicuntur super natura femi-

narum" folgen, früher als die noch ungedruckten Stücke, die ihnen

im Buche vorangehen, weil dieses Gedichtes Veröffentlichung mit

besonderer Ungeduld gewünscht wurde ; ohne grammatische Unter-

suchung, da diese aufzuschieben kein Bedenken hat ; und, um Raum
zu ersparen, auch ohne Beschreibung der hier ganz besonders zahl-

reichen, mannigfaltigen Malereien, die den Text am Rande begleiten

(die wohlgelungene Wiedergabe eines Bildes sowie der Strophe, zu

der es gehört, findet man in Holz geschnitten im Archiv für Post

und Telegraphie 1884 No. 15 S. 461).

Das Gedicht, das dem Pateg aus Cremona, dem Verfasser der

in der Handschrift vorangehenden Salomonischen Sprüche, zu-

zuschreiben keinerlei weiterer Grund vorliegt — zwischen beiden

Werken steht übrigens noch eine Paraphrase des Paternoster —

,

ist weit weniger gut überliefert, als die übrigen Werke, die von

gleicher Hand geschrieben in dem Buche stehen, und an zahlreichen

Stellen habe ich mich genötigt gefunden Änderungen vorzunehmen

oder unter dem Texte vorzuschlagen; dazu kommen Lücken an

einzelnen Stellen, wo die Farbe des Malers das Pergament zer-

fressen hat oder sonst Schädigungen der Blätter stattgefunden haben.

Wo etwas von mir in eckige Klammern geschlossen ist, habe ich

derartige Schädigungen gut zu machen gesucht; anderweitige Zu-

sätze aber, die von mir herrühren, werden durch die Anmerkungen
unter dem Texte kenntlich gemacht. Von mir rühren ferner die

Majuskeln im Innern der Verse, die Interpunktion, die Apostrophe,

die sämtlichen Accente her; von mir auch die Gleichmäfsigkeit in

der Ablösung der proklitischen, im Anhängen der enklitischen Wörter;

die Cedille habe ich nirgends zugefügt ohne es zu sagen. Manche
Unebenheiten und Dunkelheiten bleiben, die zu beseitigen ich nicht

vermocht habe ; wo ich nicht verstand, habe ich mich dazu bekannt.

Den Punkt, den die Handschrift in der Mitte des Verses als Zeichen

der rhythmischen Pause verwendet und nur ganz selten am unrechten

Orte anbringt, habe ich durch einen weiteren Zwischenraum an

gleicher Stelle ersetzt.
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Der Verfasser giebt sich als alten Mann in Str. 96 und 97 zu

erkennen ; was er von eignen Erfahrungen im W'rkehr mit Weibern

in Str. 135 und 164 sagt, läfst auf einen Laien schliefsen. Mit

seiner gelehrten Bildung ist es übel bestellt; Ovidius (18, 41), Cato,

Pamphilus, für ihn gleichfalls ein Autor, Tullius „und" Cicero (alle

in Str. 18) nennt er freilich als Gewährsmänner, aber es wird nichts

ersichtlich, was er ihnen verdanken könnte, es wären denn ein paar

Dinge, die dem Mittelalter aus den Metamorphosen zugekommen
sind ; im Gegenteil ist seine Kenntnis der Sagen des Altertums

so dürftig, die Vei wechselungen der Personen und die Entstellungen

des Überlieferten sind bei ihm so zahlreich, dafs seine Zugehörig-

keit zu den nur durch das Leben und durch die volkstümliche

Dichtung Geschulten aufser Zweifel tritt; in Str. 12, 148, 169 führt

er Sprichwörter an, das Wort proverbii braucht er nebenher im

Sinne von belehrender Rede. Seine Vertrautheit mit der heiligen

Schrift geht über das, was jeder davon aus ein paar Predigten

heimtragen konnte, nicht hinaus.

Der Gegenstand, den er behandelt, hat vor ihm und nach

ihm viele beschäftigt, und es lockt zu prüfen, ob unser Anonymus
sich mit Vorgängern oder Nachfolgern berühre. An Übereinstimmung

mit manchen in manchem fehlt es denn auch nicht, doch scheint

nur in einem Falle ein direkter Zusammenhang gesichert, wie wir

sehen werden. Bernardus Morlanensis weist im zweiten Buche

seines merkwürdigen Gedichtes (ich benutze die Ausgabe von Lüne-

burg 1640) manche Verse auf, die ich in meine Anmerkungen

hätte aufnehmen können: zu Str. 148 konnte man anführen

Legitimus perit, arva patris terit haud patris heres;

zu 164 und den folgenden:

Nunc quoque lilia spiritualia prostituuntur,

Viva monilia, coelica lilia subjiciuntur;

zu 90 und 9 1 :

In sua crimina se mala foemina pingit, adornat,

Fucat, adulterat, innovat, alterat atque colorat;

zu 152 und 153:

Propria germina. proh, fera crimina ! decutit alvo,

Credita desecat, abjicit, enecat ordine pravo;

vom Täufer Johannes, von Hippolytus, Amnon, Joseph, Samson,

Rüben, David, Salomon, Adam spricht auch Bernardus als von

solchen, die die Tücke der Weiber erfahren hätten ; aber das sind

lauter Dinge, die fast überall wiederkehren, wo einmal das Thema
zur Behandlung kommt, und die einen unmittelbaren Zusammenhang

nicht verraten. Ähnliches gilt von den drei unlängst durch Novati,

Carmina medii aevi, Firenze 1883, S. 2 1—25 herausgegebenen Stücken

und den lateinischen überhaupt, die ich auf Verwandtschaft hin

geprüft habe. Novati erwähnt geheimnisvoll eines französisch-lateini-

schen Werkes gleicher Art, über das man durch Casini in der Riv.

Grit. I 2}^ etwas'mehr erfährt; es ist mir unbekannt geblieben. Es

könnte auch Salimbene in den von seinem Herausgeber unterdrückten
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Exkursen gegen die Weiber (s. Giorn. stör. d. lett. ital. I 392) sich

mit unserem Anonymus berühren. Die Diatriben gegen die Ehe sind

überhaupt nicht als verwandt zu betrachten und bewegen sich in

einem ganz anderen Gedankenkreise. Von späteren Lateinern hat

Boccaccio, de Gas. vir. ill. I q Aufzählungen gegeben, die mit den
hier sich vorfindenden sich berühren, hat Opfer weiblicher Ver-

lockung, dann Beispiele weibhcher Treulosigkeit, Gewinnsucht, Leiden-

schaftlichkeit vereinigt, um der Aufforderung zur Selbstüberwindung

und zur Wahrung männlicher Würde gröfseren Nachdruck zu ver-

leihen, zum Teile die nämlichen, deren er im Filocopo (Buch 4)
den Fileno sich erinnern läfst, wo dieser gegen Amor und die

Weiber eifert.

Von den Provenzalen hat Peire von Bussignac (Choix IV 265)
in seinen zwei Sirventesen das Ziel mit unserem Dichter gemein,

erscheint aber im übrigen keineswegs verwandt, enthält sich auch

der Beibringung von Beispielen aus Sage und Geschichte. Noch
weiter liegt des Serveri Gedicht über den Wert der Frauen (bei

Suchier, Denkm. provenz. Lit. u. Spr. I 256 und 539) ab.

Von italienischen Kundgebungen verwandter Denkart ist

nicht eben viel vorhanden : näher als die von D'Ancona und Compa-
retti, Le ant. rime volg. II 63 und II 162 neu gedruckten Stücke,

steht unserem Gedichte durch die Fülle der Beweise aus Geschichte

und Sage der Contrasto A. Puccis (über ihn s. Jahrbuch f. rom. u.

engl. Litt. XII 457), doch wiederum nicht so nahe, dafs es möglich

wäre eine unmittelbare Beziehung anzunehmen ; Francesco da Barbe-

rino streift mit einer flüchtigen Berührung im 19. Teile des Reggi-

mento den Gegenstand blofs ; Boccaccio spricht im Corbaccio eine

Gesinnung aus, die freilich der hier sich bekundenden sehr nahe
steht, aber die Richtung, die sein Angriff auf ein einzelnes ver-

ruchtes Weib nimmt, giebt seinem Werke einen ganz besonderen

Charakter.

Altfranzösische Dichtungen gleicher Tendenz sind reichlich vor-

handen (s. darüber die genauen Angaben von P. Äleyer, Rom. VI 499)

:

im Evangile aux femmes (herausg. von Constans, Paris 1876 u. Ztschr.

f. r. Phil. VIII 24) wird bekanntlich die Schmähung so vollzogen, dafs

ei-gentlich nur gelobt, das Lob aber am Ende der Strophe jedes-

mal durch einen Vergleich wieder aufgehoben wird; davon ist hier

keine Spur. Die Epystle des Farnes bei Jubinal, Jongl. et Trouv. 2 i

hält sich nach einigen offen angreifenden Strophen gleichfalls an
ironisches Lob. Die Blastenge des Fames, eb. 75, erinnert durch

die Vergleichung des Weibes mit der Natter und dem Aal an ge-

wisse Teile unseres Gedichtes. Solcher Vergleiche sind noch mehr
in dem bei Jubinal sich anschliefsenden Blasme des Fames, wo
mehrere Hinweise auf geschichtliche Opfer der Untreue die Ähn-
lichkeit erhöhen ; aber die Vergleiche sind in je einer Zeile ab-

gethan. Die Contenance des Fames in Jubinals Nouveau Recueil

II 170 hat es vorzüglich mit dem ewigen Wechsel im Handeln, Fühlen,

Wollen der Weiber zu thun. De la Femme et de la Pye eb. S. 326,

ZeitBchr. f. rom. Phil. IX. ig
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welches Gedichtes Verfasser man jetzt kennt , s. Romania XIII 5 1 8,

führt nur einen Vergleich, diesen aber sehr eingehend, durch ; es

ist ein unserem Gedichte fremder. Das von \\'right in den Rcliquiac

antiquae I 162 gedruckte anglonormannische Gedicht, das nach

seinen Anecdoia liier. S. 96 hieher gehört, kann ich im Augenblick

nicht charakterisieren. Unverkennbar aber ist der Zusammenhang
des italienischen Weiberfeindes mit dem altfranz()sischen Chastio-

musart, den Jubinal im Anhang zu den Werken Rutebcufs bekannt

gemacht hat, und von dem die Histoire litteraire XXIII 241 und

246 spricht. In den Anmerkungen habe ich auf die Übereinstimmung

der Werke in gewissen Einzelheiten hingewiesen. Es bleibt dem
Italiener aber immer noch vieles, was er aus dem Chastiemusart

nicht entnommen haben kann: einmal die lebendige Ausführung
gewisser Vergleiche von Zügen des weiblichen Wesens mit Er-

scheinungen im Tierleben', und dann die dort ganz fehlenden

Argumente aus Geschichte und Sage. Hier ist er freilich weit ent-

fernt blofs Früchte eigener Studien darzubringen ; auf Stellen, wo
man gleichartige Thatsachen findet, habe ich oben und früher

schon im Jahrbuch f. rom. u. engl. Litteratur XIII 106 hingewiesen,

andere haben Comparetti, Virgilio nel medio evo II 107, Ileron,

Giuvres de Henri d'Andeli S. XLU, Foerster, Cliges S. XIX bei-

gebracht ; ich verweise noch auf den Rhythmus Recedite, recedite

bei Feifalik in den Sitzungsberichten der Wiener Akademie 36, 163

und bei Wattenbach im Anzeiger für Kunde der deutschen Vor-

zeit 17, 10, auf die von dem letzteren eb. 18, 306 veröffentlichten

Hexameter gegen die Weiber, auf das Prosastück Mulier est con-

fusio hominis eb. 18, 339 (ziemlich identisch mit der durch Ferrari,

Bibliot. di Lett. popol. I 35 gedruckten italienischen Prosa), wo überall

wenigstens die alttestamentlichen Opfer der Weibertücke aufgeführt

sind. Aber die Fülle des von unserem Anonymus Beigebrachten

ist eine ganz ungewöhnliche; dazu erlaubt er sich betrogene Ehe-

männer auch aus neuerer Zeit namhaft zu machen, und aufserdem

bleibt er beim Nennen der Namen nicht sti-hen, sondern teilt in

Kürze die Thatsachen oder, was er für solche hielt, mit. Vielleicht

wird auch das noch einmal klar, woher dieser Teil seines Wissens

^ Aus Anlafs dieser Vergleiche sei auch an das berühmte Gedicht des

Simonides von Amorgos (im 7. Jahrh. v. Chr.) erinnert, welches ausführt, wie

Zeus ein Weib aus einer Sau , ein anderes aus einem AflFen, andere je aus

einer Stute, einem Wiesel, einem Esel, einem Fuchs, einem Hunde, dem
wechselnden Meere (zum Glücke eines doch auch aus einer Biene) geschafien

habe, und welches verschiedene weibliche Charaktere mit je einem jener

Tiere in Vergleich bringt (u. a. bei Bergk, Poetae lyr. graeci^, Leipzig 1866,

II 738). Aus diesem um 2000 Jahre älteren Erzeugnis hätten sich Parallel-

steilen in Menge anführen lassen. Ich möchte an seine Existenz diejenigen

erinnern , die das Entstehen ähnlicher mittelalterlicher Dichtungen entweder

nur aus der christlichen Scheu vor heiterem Lcbcnsgcnufs oder aus der

Gesinnung von Mönchen erklären wollen, die mit Reue und Ekel auf Aus-
schreitungen ihrer Jugend zurückblickten. Auch eine Gegenströmung gegen
das Unwahre oder Übertriebene, das im ritterlichen und dichterischen Frauen-

dienst liegt, kiinntc das Auftreten der Weiberschmähung herbeigeführt haben;

aber Simonides hat den Minnedienst nicht abgewartet!

I
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stammte, ob er zuerst der lange vorhandenen Liste die Ausdehnung
gegeben hat, die sie bei ihm zeigt.

Noch mufs der zuversichtlich genug ausgesprochenen Ansicht

Grions (Ztschr. f. deutsche Philologie II 432) gedacht werden, nach
welcher unser Gedicht das welsche huoch von der hüfscheit wäre,

das Thoraasin von Zirclaria Z. 1174 des „welschen Gastes" verfafst

zu haben behauptet, und in dem er auch wider die vahcheit geredet

haben will (Z. 1553), wenn man nicht lieber annimmt, er habe zwei

verschiedene Werke an den zwei Stellen im Auge gehabt. Von
Höfischheit ist bei unserm Anonymus überhaupt die Rede nicht,

von Falschheit freilich um so mehr, jedoch wahrlich nicht so, dafs

der Dichter nachher hätte sagen können, wie Thomasin thut, er

habe die Schrift verfafst, einer Frau zu Fhren, die gern wissen

wollte, wie eine Frau vor unredlich gesinnten Bewerbern ihre Ehre
wahren könne. (S. auch A. Graf im Giorn. stör. d. lett. ital. V 114
Anm. 2).

Inhalt.

Um der schlechten Weiber v/illen ist das Buch in Reimen gedichtet (i).

Manch eine wird sich darüber ärgern; die guten aber werden sich freuen

und dem Verfasser Dank wissen (2. 3). Eine verständige und redliche wäre

mit Schätzen nicht zu teuer erkauft; wer täglich eine solche fände, dürfte sie

mit Gold aufwägen, er hätte keinen Schaden (4). Zwischen Weib und AVeib

ist ein grofser Unterschied, wie zwischen Weizen und Unkraut, dem Tigris

und einem Flüfschen (5). Der Zauberer ist weise, der den Drachen zähmt;

und der Fund eines Dornstrauchs, der Ambraäpfel trüge, wäre des Papstes

Schatz wert (6). Eine Arzenei, die Tote erweckte, ein Kraut, das Aussatz

heilte, wäre mit Bergen Goldes zu bezahlen (7). Wer ein Weib herzlich liebt,

bereut es, wann es zu spät ist. Von Liebe kann nicht mitsprechen, wer keine

Liebe fühlt ; nur wer sie fühlt , ihr Leid und ihre Lust erfährt. Wer alles

wohl erwöge, würde keine Gräfm oder Königin lieben mögen. Wer sich

gebrannt hat, scheut das Feuer ; ich habe so üble Erfahrungen gemacht, dafs

nach Weiberliebe mich niemals gelüsten wird (8. 9. 10). Ich bin ein vorzüg-

licher Vorsorger und ächter Redekünstler; mich bewegt nicht Liebe noch

Hafs, und Furcht hält mich nicht ab die Wahrheit zu sagen, ob andere reden

oder schweigen; dafs auf Leiden gefafst sein mufs, wer nach seinem Willen

leben will, weifs ich (11. 12).

An einem Märztage in der Frühe legte ich mich in einem Garten am
Rand eines Flusses in die Blumen; da kam mir ein betrübender Gedanke:

wie die Weiber doch voll Truges seien, liebendes Vertrauen täuschen. Von
ihrer Schlechtigkeit will ich reden, damit vor ihrer Falschheit die Männer

auf der Hut seien (13— 17).

Ihr Herren, viel gute Lehren aus Cato, Ovidius, Pamphilus, Tullius (und)

Cicero könnt ihr von mir hören (18). Ein Thor, wer liebt; viele stürzen sich

dadurch in Schulden. Sie (die Weiber) nehmen ohne zu erstatten und narren

die Laffen. Wie kann man den Reden derer glauben, die sich mit Rot und

Weifs färben ? Lafst von der Liebe ; die Weifse und die Braune sind gleich

geartet. Das Schwerste wird um ihretwillen leicht. Übler Künste ist bei

19*
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ihnen gleiche Fülle wie Schnees auf den Alpen (19— 22). Was von Atiavi,

Salomon, Helena, König Karli^.), Sainson, Pasiphäe, Dido, Aurisia, Medea,

Antipater, den Töchtern Loths, Briseis, Pyramus, Aeneas, Herodias, Petrus,

jfoseph , von dem Sammler der Weiberlisten , von Herrn Martin aus Pisa

bekannt ist, zeigt, wessen man von ihnen gewärtig zu sein hat (23— 39).

Solche Vorkommnisse geben zu lachen und lassen ihöricht erscheinen , wer

den Weibern dient (40).

Aus Ovid weifs man, wie Prokne den eigenen Solin umbrachte (41).

Alles bösen Truges ist das Herz des Weibes voll ; wie kann sie lieben , wer

sie kennt (42)? Myrrhas gräuliche That erfährt man aus Ovidius (43). Ein

Weib ruht nicht, bis ihres Herzens Gelüste gestillt ist (44). Jezahel zog

durch Tötung von Propheten und durch Götzendienst Gottes Zorn auf ihr

Volk (45. 46). Es wäre dem, der einem Weibe glaubt, besser, er wäre stumm

uud taub (47). Athalia (48. 49). Wer solche Beispiele kennt, sollte sich um
kein Weib mehr kümmern; ein seltsames Beginnen, wer seine Wohnung in

einem Ofen voll Feuer und Hitze aufschlägt (50). Königin Eleonora vo7i

Frankreich , Kaiser Friedrichs Gemahlin, die Markgräßn von Monferrat,
Königin Margareta von Sizilien, die Kaiserin von Griechenland (51— 55).

Es macht den Weibern Spafs den Gatten Hörner aufzusetzen. Wie viel

Hahnreie es giebt, weifs man. Ich, der ich die Weibertücken kenne und da-

von entrüstet bin, lasse die Hohen und Niedrigen gleich unbeachtet. Mancher

zieht fremde Kinder als eigene auf. Wer Weiber liebt, macht sich zum Ziel

ihrer Bosheit, er webt ohne Zettel, und ergeht es ihm übel, so hat er kein

Recht zu klagen (56— 60). Um zu warnen darf man wohl die Wahrheit sagen.

Wer sieht, wie hier die AVeiber gescholten werden, hüte sich gleichen Tadel

zu verdienen. Gutes und Böses findet seinen Lohn ; von üblem Thun bleibt

ein langes Gedächtnis, wie Pilger sich böser Reisestrecken spät noch erinnern

(61— 64). Die Männer mögen nicht zu sehr sich freuen, dafshier den Weibern

übel mitgespielt ist ; auch von ihrem Treiben, dem heimlichen und dem offen-

kundigen, wäre manches zu sagen ; sehe jeder zu, dafs er thue was ihm ziemt

65— 67). Man schilt mich darum, dafs ich diese Sprüche gegen die Weiber

gedichtet habe; doch ist alles in alten Büchern gefunden, und was einer in

der Schule gelernt hat, darf er wohl weiter sagen (68. 69). Ich freue mich

auch nicht des Bösen, das ich schelten mufs, bin vielmehr darüber sehr be-

trübt; und wenn die Weiber sich einbilden, man werde von ihrem üblen

Wandel schweigen, so irren sie sich. Die sich verkaufen, sind jedenfalls

schlecht. Tod dem P'eigling, der die Schande der feilen Weiber verhehlt.

Wer sie ungerügt licfsc, würde Wohlgefallen daran zeigen; wer Schachspiel

lehren soll und bei jedem Zug schweigt, scheint ein Schachmatt gern zu hören

;

wer hält, während der andere schindet, ist diesem gleich zu achten. So möge

denn auch mich der Hohn der Weiber treffen, wenn ich schweige und nicht

zu Ende rede, nachdem ich einmal begonnen habe. Wer im Bade sitzt, der

bade sich, bis er genug hat (70—78).

Ich traue den Weibern so wenig wie die Maus der Katze. Wie können

sie denken, man werde von ihrer Thorhcit nicht reden; wer sich unter Schnee

versteckt, wir<l durch die Sonne bald ans Licht gebracht (79. 80). Was sie

wollen, verschmähen sie; die Augen weinen, während das Herz lacht; sie

kommen nicht zu klarem, festem Denken (81). Sic sinnen Tag und Nacht,
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wie sie mit ihrem leicht entzündeten Lieben tles Mannes spotten mögen; wer

darüber zu Grunde gehe, ist ihnen einerlei, wenn sie nur ihren Willen haben

(82. 83). So lang ich lebe, werde ich ihre Gesellschaft meiden, nur gezwungen

um sie sein, wie etwa einer auch kauft, wovon er weifs , dafs er dabei nicht

gewinnt (85). So rede ich nicht etwa um eigner unliebsamer Erfahrungen

willen, sondern der Wahrheit zu Ehren; denn ich habe viel Kurzweil mit

Frauen gehabt (86). Wie es mit den Weibern bestellt ist, kann man von

Teiresias erfahren, der als beiden Geschlechtern zugehörig, von der Weiber

Tücke sichere Kenntnis hatte (87). Die Listen der Weiber sind zahllos wie

der Sand des Meeres oder die Sterne am Himmel oder die Blüten der Bäume

;

wer sich mit ihnen einläfst, mufs sehr geschickt sein, wenn er nicht zu Schaden

kommen will (88. 89). Manch eine schminkt sich weifs und rot, um ihre

schlechte Haut zu verdecken ; solche Schönheit ist unzuverlässig, und dazu

die Farbe nicht einmal schön, sondern wie die schlechten Tuches (90. 91).

Wer sich auf Liebesliändel einliefs, hatte noch immer Schaden davon. So

lang man spendet, ist man gehätschelt; aber eben nur so lang Aussicht be-

steht auf Gewinn. Das ist doch keine echte Liebe, die aufhört, sobald die

Geschenke ein Ende haben (92). Mögen ja die Weiber nicht sagen,

mein Zürnen komme daher, dafs ich als untauglicher Alter von einer jeden

als Buhle verschmäht sei. Mein LIaar ist weifs, doch bin ich noch frisch;

ein Baum, der an Wipfel und Asten weifs blüht , trägt immer noch Frucht,

wenn er eine lebendige Wurzel hat. Aber ich bitte allerdings den Herrn,

dafs er mich vor Verkehr mit Weibern behüte; wer sich auf Hurerei einläfst,

wandelt üble Wege (93—98). Wem es lieb, wem leid sei, ich will meine

Meinung aussprechen. Einem Weibe traue ich so wenig wie dem Wetter im

Januar. Wer weise ist, sät nicht Erbsen oder Bohnen oder Linsen in den

Sumpf. Kalt und warm vertragen sich schlecht , und ein Weib , das zwei

Buhlen hat, mufs ihnen oft untreu sein. Ein Thor, der Korn und Salz zu-

sammen eingräbt; ein Weib, das zwei Buhlen hat, verliert den guten bald

(99— 102). Man läfst nicht eine süfse Feige um eine schlechte Birne, die

zwar beim Kauen süfs schmeckt, aber beim Schlucken Beschwer macht.

Unvernünftig ist, wer einem Weibe Glauben schenkt; oft wird sie ihm den

Peter für den Walter ausgeben. Ein störrisches Pferd reite man nicht bei

Festen, sondern halte es im Stall oder brauche es als Lasttier (103. 104).

. . . (105). Des Schweines, der Katze Natur hofte keiner zu ändern, keiner

aus Wolle Seide zu spinnen. Auch ein Weib mit milden oder mit harten

Worten zu ziehen ist vergebliche Mühe ; nach ihrem Belieben weint sie und

lacht sie, und am liebsten hintergeht sie, wer ihr am treusten dient (106. 107).

Der Fuchs hat in seinem Bau mancherlei Ausgänge; wenn der Jäger seiner

bereits habhaft zu sein meint, flüchtet das Wild durch den einen hinein und

durch einen andern hinaus. So haben die Weiber Ausflüchte und Listen in

Fülle bereit (108. 109). Der Wolf wechselt im Sommer die Behaarung, aber

seine böse Natur legt er nicht ab. Das Weib tritt manchmal schlicht und

fromm wie eine Nonne auf; aber wo es ihr pafst, läfst sie ihrer Neigung

plötzlich freien Lauf (i 10. III). Der stachlichte Igel verwundet jedes Tier,

das ihn fassen will. Die Weiber narren und scheren die Männer mittels ihrer

Thränen und Schmeichelreden und drehen ihnen die Herzen wie das Meer

seine Wellen (112. 113). Ein Rofs lenkt man mit dem Zügel nach Belieben;
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dem Bären bringt man mit Drohungen das Tanzen bei ; aber was schwarz

ist, macht man durch keinen Zauber gelb. Ein Weib zu bändigen gelingt

durch Bitten so wenig wie durch Drohen, und Züchtigen hilft auch nur für

kurze Zeit (114. 115)- Die böse Unze ist nie zu zähmen. Ein Weib wider-

steht aller Zucht ; Regen und Wind wären leichter abzulenken als ein Weib
von dem abzubringen, was sie sich in den Kopf gesetzt hat (ll6. 117). Der

Basilisk tötet mit seinem giftigen Blicke ; das geile Auge des Weibes macht

den Mann zu Schanden und dörrt ihn wie Heu. Es ist ein Spiegel des

Teufels; wehe auch dem frömmsten Manne, der oft hinein schaut (118. 119).

Die magerste Katze richtet den Schwanz auf, wird üppig, miaut und reibt

sich, wenn man sie streichelt. Jede Alte wird munter, wenn sie von Buhlerei

reden hört, rekelt sich und winselt, wie der Hund vor der Jagd, im Gedanken

an ihr einstiges Treiben (120. 121). Der schöne Panther lockt alle Tiere

an sich; aber das, welches sich in ihre Nähe wagt, kommt um. Mit künst-

lichen Reizen zieht das Weib die Männer an ; wer ihm aber folgt, geht in

die Irre und kommt zu Schaden an Leib und Seele (122. 123). Das helle

Antlitz der Weiber ist ein Spiegel des Satans; ihre flammenden Blicke wenden

den Männern den Sinn um. Kampf gegen sie ist nutzlos , ihn versuchen

Thorheit, wie es Thorheit ist mit Aus- und Eingehen eine Thür schliefsen

zu wollen. Die Schenkin empfängt den Schlemmer mit Lachen, aber darum

krümmt er sich doch, wann er herauskommt. Keiner traue den Weibern,

mögen sie ihm noch so freundlich entgegenkommen ; auch bei einer Thüre,

die nicht kreischt, geht mancher weinend heraus, der lachend hineintrat

(124— 127). Warum nur liebt der Mann das Weib.-" Wer es recht bedächte,

dem würde das Verlangen danach vergehen. Liebe ist auch gar nicht der

rechte Name für die Sache. Bei den Weibern ist Liebe nicht zu finden, wie

nicht jede Blume eine Rose ist (128. 129). Die Biene ergötzt sich an der

Blume, doch nicht aus Liebe, nur um des Gewinnes willen, den sie aus ihr

zieht. Das Weib hat am Mann oft Wohlgefallen, aber nur weil es ihn be-

raubt, und nur so lang Gewinn in Aussicht steht (130. 131). Die Katze ist

in allen Einzelheiten ihres Wesens ein Ebenbild des Weibes ; das will ich

mit unablässiger Arbeit feststellen. Wann die Katze struppig und mager ist

und stiehlt, so sagt man, sie thue es aus Not ; aber sie thut es nicht minder,

wann sie fett ist und ihr Haar glänzt. Gleiches gilt von den Weibern ; die

reichen treiben es noch schlimmer als die armen (132— 135). Weiber thun

und reden, wie das Gelüste es ihnen eingiebt; während sie liebkosen, führen

sie einen feindseligen Streich aus. Seltsam ist, wie sie, was sie zumeist ver-

langen, in Worten von sich weisen. So voller Trug sind sie, sie machen den

Mann glauben, das Weifse sei schwarz (136. 137). Hat ein Weib durch ihre

Aufluhrung Schande über ihre Sippe gebracht , dann spielt sie wohl die

reuige und schwört, sie werde ihr Leben lang Gleiches nimmer thun; aber

damit will sie nur irgend einen Mann täuschen ; ihre Sittsamkeit ist nur

Schein, innerlich ist sie falsch wie ein (fauler) Apfel ; eine Hure ist nie züchtig

zu machen. Wenn die Katze einmal angefangen hat, mit der Pfote in den

Kochtopf zu langen, thut sie es bei Gelegenheit immer wieder (138— 140).

Ein Thor, wer einer Schlange traut ; hat doch die Schlange Eva betrogen

und ist dafür verdammt über Steine und Dornen zu kriechen. Kein Mann
sollte dem Weibe trauen, seitdem es den Adam betrogen hat, weswegen man
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es ja auch Haupt und Stirn bedeckt tragen läfst, damit es sich schäme

(141. 142). Weiberliebe ist keine Liebe, sondern nur Bitterkeit; besser

würde man sie Schule für Narren nennen (143). Aus Umarmungen von Eltern

oder Geschwistern macht ein Weib sich nichts, noch aus der eines Mannes,

wenn sie nicht vermag ihn zu dem Spiel einzuladen, das ihm Seele und Leib

zu Schaden bringt (144).

Eins ist an den Weibern befremdend und bei Löwen, Leoparden, Wölfen,

Vögeln nicht zu linden : wenn ein weibliches Tier empfangen hat , enthält es

sich der Begattung und erwehrt sich mit Gewalt oder durch Flucht weiterer

Zärtlichkeit des Männchens. Weiber begehren gerade, wenn sie ein Kind im

Leibe tragen, am meisten nach Verkehr mit Männern ; es wird's niemand

merken, denken sie in ihrer Thorheit (145— 147)- Mancher meint, er habe einen

Sohn; doch ist ein anderer der Vater. Wie werden die Männer betrogen,

wie ist die Liebe der Weiber äufserlich und unbeständig! Sie gebären Kinder

nach so vielen Monaten, wie ihnen beliebt ihren lächerlich leichtgläubigen

Gatten glauben zu machen (148— 151). Einen Baum der mit seinen Ästen

sich selbst schlägt und die eignen Früchte verdirbt, will niemand haben, im

Garten behalten, seinen Schatten niemand suchen. Weiber, die im eignen

Leibe die Frucht töten, sollten doch von allen gemieden werden (152. 153).

Die Spinne fertigt Netze, grobe und feine, an Löchern und Fenstern und

fängt manche Mücke drin. Die jungen Mädchen setzen sich geputzt an die

Bleuster und fangen die Männer, die durch die Strafsen ziehen. Mancher

dünkt sich sicher und denkt zu überlisten und wird selbst bewältigt, wie ein

Hammel, der zur Schlachtbank geführt wird (154— 156). Die Weiber meinen

vornehm zu sein, wenn sie modische, reiche Tracht tragen, sie irren sich;

auch Kupfer kann übergoldet sein, unter schöner Decke ein krankes Wesen
liegen (157—^^159). Von Atu Enten, die auf dem Wasser schwimmen, sind die

kleinen noch schwerer zu fangen als die grofsen, so geschickt wissen sie sich

zu drehen und zu wenden. Die Männer denken oft, ein junges Mädchen

werde ihnen leichte Beute sein; aber gerade die jungen sind besonders ge-

wandt, und gefährlich ist's sich mit ihnen einzulassen; sie entwischen, wie der

Aal der Hand, und ihre Verheifsungen erweisen sich als eitel (160— 163).

Von den Nonnen — und ich kenne sie — ist nicht mehr zu rühmen als von

den Mädchen und Frauen. Manche verfällt bei der ersten Gelegenheit dem
buhlerischen Gelüsten. Wie Sirenen den Schiffer, locken die Nonnen die

Männer mit süfsem Singen an sich ; dazu treiben sie unter einander, was sie

nicht sollten (164— 167). Je mehr ich in diesem Buche lese, um so mehr

lerne ich. Mit seiner Weisheit soll man freigebig sein. Hütet euch vor den

Weibern; sie gleichen dem Wespennest, wo mancher Bitteres geholt hat, der

Süfses suchte (168). Aus dürrem Holze macht man schlechte Reifen, und

ein in bösen Sitten aufgewachsenes Weib ist durch keine Zucht zu bessern. Von
Disteln liest man keine Feigen, von Dornen keine Trauben; keine Arznei,

kein Zauber bessert das Herz des verdorbenen Weibes. Mancher der in

Ruhe lebt, bringt sich in Verwickelungen ; mancher, der eine Freundin zu

haben meint, hat eine arge Feindin. Es ergeht ihm wie dem Schiffe, das an

einen nicht festen Baum gebunden wird (169— r7i). Die Bäume geben ihre

Frucht nach Gottes Ordnung zu bestimmter Zeit; von den Weibern pflückt

man die Frucht im Sommer und im Winter. Wer mehr davon nimmt, hat
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den gröfseren Schaden. Hütet euch vor diesem jederzeit Frucht gebenden

Garten. Er gewahrt jedem Besucher gleich viel, habe er bezahlt oder nicht

(172— 174). Weiberliebe scheint süfs, doch ist sie Irüglich. Auf Weiber

Weinen und Lachen ist gleich wenig zu geben. Von dem, wonach sie ge-

lüstet, sind sie nicht abzubringen; Feuer löscht man durch drauf gegossenes

Wasser, das der Weiber brennt um so heftiger. Ihr Sinn ist unbeständig.

Von zehn Männern wählt das Weib allemal den schlechtesten ; es gleicht

darin der Wölfin. Um des Gewinnes willen allein lieben sie ; Trefflichkeit

und feines Wesen wirken auf sie nicht, wohl aber Schmeichelei und Geld.

Geld läfst sie über jeden Mangel des Bewerbers hinwegsehen {175— 181).

S. Paulus, der Prophet, Jesus haben vor ihnen gewarnt. Eva hat Adam ums

Paradies gebracht; so thun die Weiber; sie fangen mit Süfsigkeit die Männer

wie der Angel den Fisch. Im Beginn des Zusammenseins mit Weibern sind

die Männer vergnügt, aber betrübt beim Weggehen ; so warne ich denn vor

dem Verkehr mit ihnen. Auch Salonion sagt: ; auch wenn m.an ihr

Reich und Krone schenkte, ihr wäre nicht zu trauen. Alle sind falsch wie

Kupfergeld; wer sie liebt, hat nur Leid davon; wer sich von ihnen fern hält,

entrinnt grofscm Feuer. Der Weih fliegt hoch in der Luft ; Lerchen und

Amseln könnte er fangen, so viel wie er wollte ; er läfst sie und fängt dafür

Grillen ; so bewerben sich um ein schönes Weib vornehme Männer, aber sie

ergiebt sich einem räudigen Narren (182— 189).

[98'"] prouerbia que dicuntur fuper natura fcmina'!/,/.

I.

BOna (,:ent, entendetelo, per que fto libro ai fato:

Per le maluafie femene l'aio en rime troualo,

Quele qe uer li omini no tien conplito palo;

Cui plui ad eile ferue, plui lo tien fol e mato.

2.

SA(;ai, per ogna femena Tic caufe no uien dite;

K'afai cre(,:o qe feandc cui no plas quefte fcrite.

Le bone fe n'alegra de quefle rimc; drete,

E le rei, quando le aude, ftane dolente e trifte.

3-

VNca per bona femena fa(^a, pura e oorlefe

Quefte uerafie rime (,:a no ferä rcprefe;

Se le bone le 'fcolt^mo, quando l'aura enlefe,

Laodarä fen^a falo, qi le trouä e fefe.

4-

E lo tefauro d'India, quanto c'a prefte (,^anq,

Plui uaria una f[au]ia fen(,:a menda et engano;

Cui tal trouar poefela ogno (,:orno de l'ano,

Se a fin auro pefafela, no nde auria dano.

\d Hs. ferueno 3^ ca no 41'' uana una f...ia. Vicllcichl ist Z. 2

vor I 3« stellen und De lo für ¥, lo zu setzen i\c pocfelo 41/ pcfafelo
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5-

Formento i:l crba racna no nafe d'una femenva,

Tute c'a iiorae ciuite no fon par de ualen(,:a;

Da l'una a l'autra femena fi e grau diferen<,:a,

Plui qe no e dal Tigris a lo flume de Renc^a.

6.

L'Encantalor e faiiio qe lo dracone doma;
E qi trouafe fpino cje d'ambro portafe poma,
Quefl'e uera parauola et efte dreta e foma,

Q'el uaria lo tefauro de lo papa de Roma.

7-

[g8^] [EJNpofibel e atrouar towfego qe morli furitafe,

[O] llore de tal fata qe leprofi mondafe;

[Mjai cui trouar poefele, d'auro uaria tal malTa,

[MJaior de le montagne de la tera de Raffa.

8.

E quefto ben favatelo, fegnori, ueramente:

Qi de cor ama femena, molto tardo fe pente.

A pena qe d'amore faipa dire niente

Quel omo qe no ama e d'amore no fente.

9-

E Qi fente d'amore la trauaia e la pena,

Lo gaudio e la leticia, como fe porta e mena,

Ma cui ben perpenfafelo com e forte catena,

Qamai non ameria conteffa ni raina.

10.

MAi quand Tom e fcotato de fort ardente ilama,

Fol e, fe con lo fuogo mai de <,ug^[r] ^ brama.

Si me rafca le femene (,:o de! doffo la fquama,

Qamai de lo fo amore non aurai cor ni brama.

1 1.

PErueditor fon nobcle e fmo ditatore,

Per amor no comouefc la mente mia nel core;

Per odio nuio blafemo ni laudo per amore
[Ne] (;a del uero dicere no lafo per temore.

5« l. erba malar 56 ciuite oder cinile 5^^ trigii.s bc l. en fomar'

7a /. No fe po Ir. 7f poefele kann bleiben, da tlore als weiblklur Plural

wie läfd genommen werden darf Sd eclamore <)a E und Ma /// gc

werden zu vertauschen sein \\a Per uer ditor iic Pe ocUo vgl. 169J

5tf Etwa der Rienzllufs, ein ZuHufs der Eisack von der rechten Seite?

Livenza könnte man nur mit Ti]<j;ung von de einführen. Oder soll man an

die Durance denken?
7</ Die tera de Ra/fa ist mir unbekannt. Der mons Cafius, von dem

nach Plinius Brunetto Lalino S. 156 {inontaigne Caffe) erzählt, was man nicht

von dem ersten besten ßerije hört, dafs man nämlich auf ihm während eines

Viertels der Nacht die Sonne sehe, fällt dem Leser freilich ein.
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12.

QUe qe li autri fa«,:a de parlar o de tafere,

Eu dirai tuta uia, cui qe debia plafere;

Qe bell Tai entenduto e« li prouerbi dire,

Per complir fo taleiito de l'om mollo fofrire.

13-

[99'] ^'O fo cl mes de mar(;o, quando i albri Jlorife;

l'er prati e per uer<,-en le uerd' erbe parel'e,

Ai)rorenia la eftate, e lo temp adolzife,

Kfcurtafe le note, e li (;orni Pacrefe.

LEuaime una maitinu

E'ntrai en un (^ardino,

Et era plen de flore

Colgaime fu le llore

14.

a la flela diana

cj'era fu 'na flumana,

auleute pliii de graiia;

apres una fonlaua.

15-

Ol deu, com de grande gloria era plcn i'to i,:!ir<Jiiio.

De bele erbe aulente e de flore de fpino

E de rofignoleti, qe braiua en fo latino!

Lo merlo e lo tordo canlaua fopral pino.

16.

Sicom cu repaufauame Ibura le llor aulente,

Uno peiifero ueneme, tje me torba la iiiente,

De l'anior de le femene, com efte fraudolente;

Quand l'om en eile enfiafe, comol mena rea niente.

17-

E Como fon falfifeme, plene de felonia,

Et unqa mai no dotano far caofa qe rea fia.

Or dirai qualqe caofa de la lor maluafia,

Ond fe uarde li omini de la foa triyaria.

I2u OUul qeli ißrf lo note eli ^orni crefe 14« maitana ^^a Oi eu

15c rofignoli qe bena mü eineni _i über detn e des letzten Wortes

12 Eine Ühcreinstimmunf^, die niclil zulällij,' sein kann, /.eij^l diese Strophe
mit dem Anfanjj des Chastiemusart (in Giuvrcs de Rulebeuf II 478):

(Jue que li autre facent, de parier ou de taire,

Ge dirai mon plaifir, a qui (/. cui quer) doie defplaire;

Quar ainfi Tai öi en proverbe retraire,

Por fon bon aconplir doil l'en folie faire.

\2d Ein genau entsprechendes Sprichwort ist mir nicht bekannt.

I4f Auch im Altfranzösischen ist graine nicht allein h'arbcslolV sundern

auch eine wohlriechende Spezerci: Si a meillour oudoiir que efpice ne graine,

Dil des Dames bei Mussafia Afrz. IIs. zu Pavia 9, 22; iin quarteron clon et

graine entre (in der Reihe der für eine Mahlzeit zu verwendenden Spezereien),

Mt'nagier II 1 1 1 (s. Pichons Anmerkung dazu); graine de paradis, Kardamomen
noch heute, l'imlel man sclion in der Kose 1351 neben andern Gewürzen.
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i8.

SEgnori, f'entendeterae, diraiue un ferraone.

Se lo uolc enprender e entcndcr la rafone,

Molti nc trouaretc de li fempli Catone,

D'Ouidio e de Panfilo, de Tulio Cicerone.

IQ.

[9(/] MOlto ticgno per fole, cui d'amar Pentromete.

Afai ue<,:ü de quili qe per amar caz en dite;

Ele prend fen(,:a rendere e li mufardi abate.

Pero tiengno per fole, qi en lero fe inete.

20.

D'una caufa, favatelo, molto me meraueio,

Onde lo vorno penfome e la noite m'cjrueiü,

Como po omo credere afdito ni confeio

De femena qe 'nten(,:efe de blanc e de uermeio.

21.

L'Amore de la femena fi e caufa comuna;
Quand l'omo lo cor metende no nde po andar fenz'una.

Lafaile d'amar, faite bei femblant a rafcuna;

C'autrefi e uc^aa !a blanca con la bruna.

22.

El mondo non e caufa fi forte ne fi graue

Ne qe fe troue fcrita en libro ni en brieue,

S'ela plas a la femena, ke a l'omo no fea leue.

Piu fon plene de rei arte qe le alpe de neue.

23.

EN prima comenyaa Eua engana Adamo,
Come fe a Salamon la muier fot un ramo;
Elena cun Paris fen fu(;i al re Priamo;

Quel qe fe al re Carlo, audito n'ai lo clamo.

24.

Audifti de Sanfone, cum el fo en^egnao:
La moier en dormando le crene li taiao,

Qe li daua la for(,:a, com en fcrito trouato l'aio;

Trail[o] a li Filiftei, et illi l'a orbao.

iSd tulio e Cicerone; vielleicht thut man dem Dichter kein Unrecht,
wenn man e stehen lässt igb l. fendeta? Itjf /. abelar (zyA 39«^)

20a Eduna 21a ferne 22i fcrito 22c femene ke alcuno fea 22d l. Piu
e plene f {Hs. Piu oder Pui ohfie /-Strich) 2^d l. fe a Menelaor' 2^c viel-

leicht ist com en, viel/eicht en nnd 1 3« tilgen?

19 Vgl. Cliastiemusart S. 479:
Ge di que eil fönt fol qui d'amcr fenlrcnielent

;

Affez en voi de (,ax qui por anior fendetcnt.
Celes prennent fanz rendre qui Ics mufars abelcnt

;

Pour ce lieng ge por fols eil qui le loi i nielenl.
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25-

[lOO'J PAfifea la raina, per longo tempo e dito,

Qucl q'ela fe col tauro; ben lo trouemo fcrito.

Knperc^o q'ela fefe fi forte contradito,

Mev''oin e me^o tauro iiafcende, <,:o fo dreto.

26.

E Dido libiana, qe regnao en Tire

E pofta en Cartav'O, com ai audito dire,

Auanti qel marito andafe en Perfia morire,

Feceli fagramento c'altr'omo non auere.

27.

COm ela fe contene, en fcrito trouato i'aio,

E de quel facramento tofto fe fperyiirao.

A16 col dus Eneas a Carta<,:o 'riuao,

Senv' ogna demoranc^a a lui f'abandonao.

28.

QEl qe fe^e Aurifia, la yftoria lo dife,

Com ela a lo mario v"r<i *^ ^'^^ i atefe;

Ke de la tomba trafelo, ela el drut l'apefe.

De quelo reo fper^urio ogn'om de Roma rife.

29.

E iNIEdea, la fiia del rei de Meteline,

Per amor de lafon lo frar tras a rea iine

E felo defmenbrar e gilar per le fpine;

Poi fu^'i con lo druo per pelago marine.

30-

E Poi con le foi arte ela lafon aucife;

Eu no truouo qi digame, ela que uia prefe.

Voi qe le^^ fte fcrite, en celalo e en palefe

Vardaiue da le femene, q'ele fun uaire e grifc.

25«/ nafce dc^o zbu E De dolibiana 26c l. cn IVrfia aiidas 26»^ /.

d'altr'omor' 27« cle, /. trovato aiDr* 276 /. Com der' 29^ "E fehlt
291/ L e marine f 30^ Iruo

27 Woher die vorliej^ende Fassun<j der Sage von Dido vor ihrer Be-
gegnung mit Aeneas stammt, weifs ich niclit.

28 Den Namen Aurisia hal der Matrone von Kpliesiis (über die Bear-
beitungen s. D'Ancona in Romania III 175) sonst wold iiirniand gegeben; er

ist vlelleiclit aus Ephesia entstanden.

29 Wie Medca ihren Bruder Absyrtos opfeile um sicli /ai retten, ist

aus Ovidius zu ersehen (Trist. III 9); aber Meteline (Mitylene auf Lesbos?) ist

sonst ihre Heimat nicht, und dafs sie den Jason getötet liabc, finde ich ander-

wärts ebenso wenig.

ytd vaire e grife gehört l\\ den Fällen sciier/liaf(er Verwendung ge-

wiihidicher Wortgrupjien unter solclien Umsläiiden , wo nur das erste Glied
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31-

[100^] D'Aiilipatol filorofo audifti unca rafone,

Con la putaiia cn Roma ne fe derifione,

Q'eiitr'un caneftro l'apefe ad un halcoiie?

Ogno Roman uardaualo, con el fos un bricone.

DE le tiie de Lot le caufe aii6 entefe

Qe'n la fcritura truouafe et en libri fe dife,

De lo ftranio penfero q'cle en cor fe fefc

De 'niuriar lo pare, e con Ti ^afer lo fefe.

E Per cafon d'Enbrifia, lec^emo el oft a mente,

Ocifo fo Achile, lo nobele e facente,

E Priamus per Tibia mori trifto e dolente,

E per Antiochca Eneas fo aiicifo mala mente.

34-

ANcor de 'Rodiana audito auc contare,

loanes lo batifta ela fe decollare.

Nui' omo fe deuria en femena enfiare;

Lo cor a feloniffemo afai plui qe no pare.

35-

ET entre en lo paffio fe truoua fta rafone,

Como fain Pero la note fe fcaldau* a le prone;

Acufal una femena e raefelo a ten(;one':

„E queft'e Galileo, de Crifto conpagnone."

36.

NO remafe per ela, qe no deffe conforto,

De lo fedel defipolo, no foffe pres o morto.

De lo cor de la femena eu men fon ben acorto,

Fontana e de malicia e. arbor fruitante torto.

31« /. unar" dann würde nach 31c kein Fragezeichen zu stehen haben
3I(; das erste Versglied ist zu kurz; etwa en l'aria 32^/ e zu tilgen oder
9afer vor con fi zu stellen P 336 Ocifo fa

des Wortpaares statthaft ist und zwar in einem anderen Sinne als der ist,

den es in jenem Paare (wie z. B. hier 157c) hat. S. darüber Sitzungsber. der

Berl. Akad. 25. Mai 1882 S. 557.
31 Der ,,Schreiber im Korbe" ist sonst Virgilius oder auch Hippokrates,

s. Comparetti, Virgilio nel medio evo II 106 (Le Saint Graal p. p. Hucher,
Paris 1878, III 35).

33 In Enbrifia scheint Briseis zu stecken, diese aber an die Stelle der

Polyxena getreten zu sein. Pyramus und Thisbe sind nicht zu verkennen

;

aber was hat der Dichter läuten hören, das ihm die Schhifs/.eile eingab? oder
eher, wie mag die Schlufszeile metrisch richtig gelautet haben, die uns jetzt

so ganz unannehmbar vorliegt? War etwa von Amata, die den Turnus in

den Tod trieb, die Rede?
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37-

[loi'] E Del rc Faraone fe lez en un fermone,

La foa moier lofep fe meter en prcfone;

Per q'el no uolfe far la ley requirifone,

Soural vouene mefe una falfa rafone.

ET un Roman let ani cercando andä li regni,

Scriucndo de le fomone le art e li en(,:egni;

E poi una uilana lo fcerni com cn^egni,

C'arder li fe ii libri en grand fogo de iegni.

39-

COfi cngana a Fifa la muier fer Martino;

En tefta li fe ponerc en la yanbra un cortino

E ca<;ä fora lo druo q'era 'fcos fot un tino.

Per dieu, quefto fo abeto molto nobel e fino.

40.

E Tanti per fto fcgolo d'efti fati ai entefi,

Como le falfe femene gabi li foi ami fi,

Quando d'efi recordome, molto ne faro rili.

Quili c'ad ele fcruono, ben li tegno barbifi.

41-

LA raina Trielta como lo fiio aucife,

Ouidio de le piftole ben lo conta el dife:

Sla eniqiiitofa femena ftranio penfero fefe,

Ond no fenfid en femena ne uilan ni cortefe.

42.

SAi.ate, ogna malicia e/ ogna mala caufa

Jüi lo cor de la femena fta ferata e repaufa,

Sta paraula defcouroue, e no ftea reclaufa.

Merueio, cui conofele, com unca 'mar lo auCa.

37 Potiphar, der Kämmerer, ist mit Pharao vertauscht.

38 „Studien über Weibertücke" betitelt die hier zusammenjjefafste Ge-
schichte Keller im Rom. d. S. Sajjes S. CLXXXVi; s. auch Loiselcur Deslonj;-

champs, Essai sur les Fables ind. S. 115, D'Ancona, II Libro dei S. Savj di

Roma S. i.x.

39 Hier ist von einer benannten und nach Pisa gesetzten Person be-

richtet, wenigstens ungefähr, was die Disciplina clericalis XI erzählt, die Gesta
Romanorum 123 vortragen, beide ohne Nennung des Ehemanns oder seines

Wohnsitzes.

41 Vermutlich schwebt hier die Tötung des Itys durch Prokne (Ovid.

Metam. VI) vor. Der Name der grausamen Mutter war dem Dichter vielleicht

einmal von llircicin begleitet vorgekommen, wie denn Ovidius ihren Gatten
Threicms Tcrcus nennt, und so mag sein Triefta entstanden sein. In den
Heroiden findet sich Bezügliches nicht.
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43-

[loi^] LA fiia (l'nn rc, c'Amirail om apcla,

(^o q'ela fe al jKire, Ouidio ne fauela.

Mira con la loa l)aila li fc tal garbincla,

No la fe<;c plu laida uctrana ni poncela.

44.

CA lo cor do la fomena no rc'paufa ne fina,

Tant fin (fda no omplc (;o (j'a en foa corina,

Cortefc ne uilana, contefa ni raina.

Tuto tenpo fta en cle fta maluafia dotrina.

45-

E La moier de 'Gab, la raina ^oc^abel,

C'aucis multi profeti el adoraua Obel,

[P]er la lei eniquita fe dieu ferar lo ciel,

Qe tre ani e fei mefi no plouc en Ifrael.

46.

Queft'aucis li profeti e lo mar! l'odufe,

Lo regno d'Ifrael en grand error adufe;

Ke le ydole d'Obel molti a 'dorar condufe.

Per queft pecad oribele l'auto den la deftrufe.

47-

E qi d'ifti prouerbii de legere, a entenduto,

Se ma[i fe] laf'a femena fodure, ferä deftruto.

Qii[ando l'Jom cred a femena, en tal afar e duto,

Qe meio li feria q'el foffe forde o muto.

48.

ET en lerufalem, li con la iltoria dile,

[L]a raina Atalia li foi propinqui aucife.

[Vjardai, como fta impia ftranio penfero fefe.

[C]ui primo ferui a femena, a mal'arte fe mefe.

49.

[102'] SOura tute malicie femen'a penfamenti,

E pero fönt artifice de mali argumenti.

Quefta per cubitifia aucife li foi parenti,

E poi la mandegä cani, corui e ferpenti.

43« Vielleicht ist der zu kurze und sonst anstössigc Vers [in der Hs.
ca mirail) so zu ändern: La fiia del re Cinira qe Mira om apela /\i\ö und c

wohl umzustelleji 45« moier de cah 45^» l. Bei P i,bc l. de Bei 47(1 de-

leg ist sicher zu lesen, dahinter etwa o oder e, dann deutliches x; vom letzten

Buchstaben ist alle Tinte abgesprungen 486 italia 400' ferperti

43 Ovidius, Metam. X 298.

45. 46 I. Buch d. Könige XVI (in der Vulgata lezabel).

48 II. Buch d. Könige VHI, II. Buch d. Chronili XXI.
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(^ui lere Umti cxempli

Molto me meraueio,

IMolt'e foUe quel omo
Qe ua abitar en forn

50.

e ue tanta figura,

fe de femen'a cura.

e de ftrania natura,

o e flama e calura.

51-

LA raina de Fraii^a co 'Nrigo Curt Manlelo,

Per quefto niondo fonafe, quäl ela fe (,:anl>elo.

A cui qe fofe Iaido, a liei fo hon e belo,

Q'ela plantä le corae al re fotol capelo.

E de la enperatrice

Ke fe fe un caualicr

E poi fu(;i com elo;

Q'ela planta le corne

quefto enftefo ue dico,

borgoignon per amico,

quefto uero ue dico,

a l'enperer Ferico.

53-

Ancor d'un altro fato eu me fon recordato,

De Talta marqefana qe fo de Monferato;

^ugau'a lo man fpefor con falfo dato,

Con plu de fet e cinque le corne i a plantato.

5i(Z con rigo 53c /. al fo marir

51 Die Königin von Frankreich, die hier in Rede steht, ist Eleonore
von Poitou, die Enkelin Wilhelms IX., die Gemahlin Ludwigs VII. von P'rank-

reich, von welchem um ihrer Untreue willen 11 52 geschieden, sie sich sofort

mit dem Herzog Heinrich von der Normandie, zubenannt „Kurzmantel" (siehe

Mouskel Z. 18880 über den Ursprung des Namens) vermählte, dem nachmaligen
König Heinrich II. von England. (Über sie s. Diez, L. u. W.^ 24, Mafsmann,
Eraclius 436.)

52 Bezüglich der Untreue der Gemahlin Kaiser Friedrichs I. sagt Otto
von S. Blasien (Moq. Germ. hist. Scr. 20, 307): Circa hec tempora Fridericus
imperator generaletu ciiriani cum maxima principiim freqiientia apiid Con-
ftaticiani habuit , ibique coram Hermanno epifcopo in choro Con/tancirtifi

uxoretn fuam, filiiun marchionis de Vohiburch, Adalam nomine, caufa forni-
caiionis fepius infamatam repudinvit.^ Auch das Chronicon Monlis Scrcni

(Ausg. v. Eckstein) bemerkt zum Jahr 1153: Fridericus rex coram nunliis

npostolicis ab uxore fun propter notam adulterii Jeparatus eft. Aber woher
der burgundische Ritter?

53 Unter den Markgrätinnen von Monfcrrat könnte die Gemahlin Wil-
helms V. (nach anderer Zählung VI.) in Erwägung kommen. Jacobus de Aquis
(Chronicon imaginis mundi, in Monum. hist. patr. Scr. III 1601) berichtet von
ihm: occidit . . . comitijfnm prudictam uxorem fuam, et dicitur quod fiiie caufa,
ex fohl et levi fiifpicione. Benevenutus de S. Georgio wcifs davon nichts,

sondern giebt nur an, die erste Gemahlin Wilhelms (1254— 1292) sei Isabclla,

die Tochter Richards von Gloccster, Nichte des Königs von England, gewesen,
vermählt 1257, gestorben 1271 (Muratori Rcr. ital. script. T. XXIII); gleich

wenig erwähnt einer Untreue dieser Isabella Galeoto del Carretto (Mon. hist.

patr. Scr. III).

Dürfte man tnarchcfana von J'rauen aus dem markgrällichen Hause ver-

stehen, so könnte man an die von Rambaut von Vaqueiras gefeierte und ihm
sehr huldreiche Schwester Bonifaz' IL, Bcatri.\, denken (Diez, L. u.AV.'^ 229),
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54-

E la ceciliana raina Margarita

Con Maio l'amiraio molto menä rea uita,

On el au'en la tefta fort una fpaa fita;

Matheu Bonel com effa li nde tole la uita.

55-

[102'] [A L'enpjerer de Grecia c'om dis Bambacoradi,

[L'emperajtrice feceli molti mali mercadi;

[Su la fronte] li pofe doi corni ^i ramadi,

[Per Fran](^a e per Grecia ben fono refonadi.

56.

[IE d]one a folayo far corne a lo marito,

[D]e quefta orda befa fpefora me nde rito.

[S']un fpend e Tautro gaude, non e bono partito

;

[E]u cognofc afai beci c'a lo como florito.

54Ä la miraia 546- /. una fort 55« barba (über dem ersten a eiii S,

über und unter r je ein Punkt) coradi

oder auch an dessen Tochter Agnes, die an Heinrich von Flandern (Kaiser

von Konstantinopel i2o6— 12 16) vermählt wurde, und von deren ungebundenem
Leben Galeoto del Carretto Sp. 1107 berichtet.

54 Margarita, die Tochter des Königs Garcia von Navarra, war die Ge-
mahlin des nachmaligen Königs Wilhelm I. (des Bösen) schon zu der Zeit

geworden, da er noch Fürst von Capua, noch nicht von seinem Vater zum
Mitregenten angenommen war (s. Romualdi Chron. in Del Re, Cronisti e

Scrittori sincroni napolet., Napoli 1845, I 22, 41). Von einem unerlaubten

Verkehr zwischen ihr und dem aus niedrigem Stande zum Notariat, dann zum
Kanzleramt emporgestiegenen, endlich allmächtiger ammiraglio gewordenen

Maio aus Bari weifs Romualdus nichts, und giebt auch Hugo Falcandus

höchstens eine leise Andeutung, wenn er (bei Del Re I 302, 46) aus Anlafs

des Umstandes, dafs Maio in der Absicht sich selbst auf den Thron seines

Herrn zu setzen, sich bereits mit königlichen Insignien versehen habe, be-

merkt: nee deerant qui reginam hcec ei de palatio dicerent transniifijife. Nam
et ejus confenfu totum hoc ßeri eamque Majoni putabant inhotie/ti contractu

fa'deris obligatam. Dafs die meuchlerische Ermordung Maios durch Matthäus

Bonellus (10. Nov. 1160) der Köijigin mehr zu Herzen ging als ihrem Gemahl
(Falc. 314, 26), beweist noch nichts; und es beruht auf seltsamem Mifsver-

ständnis, wenn Del Re 397 behauptet, Matthäus Bonellus habe Majo adiiltero

del re genannt, während nach Falcandus derselbe doch nur sagte : ut . . . uno

femel ictu in te tarn admirati quam regis adulterum nomen abradam.

55 Der Kaiser von Griechenland mufs wohl Alexius I. Comnenus (regierte

1081— II 18) sein; wenigstens ist in seinem Beinamen Bambacora.\ etwas ge-

geben, woraus das Bambacoradi des Textes leicht entstanden sein kann. Dafs

verläumderische Zungen den Ruf seiner Gemahlin Irene geschädigt haben,

erwähnt des Kaisers Tochter Anna Comnena , wo sie von der treuen Pflege

spricht, die Irene ihrem Gemahl vor dem Sterben habe angedeihen lassen

(II 144, 13 bei Schopen). Auch Wilken gedenkt der Versuche, die gewagt

worden seien, Irene dem Kaiser verdächtig zu machen; doch linde ich nicht

die leiseste Andeutung davon, dafs an ihrer ehelichen Treue gezweifelt worden

sei. Vielleicht hat sich auch nur an einen der Gegenwart näheren griechischen

Kaiser geheftet, was früher von Kaiser Constantinus als betrogenem Ehemann
erzählt worden war, s. Jahrb. f. rom. u. engl. Litt. XIII 104, Graf, Roma II 108

und G.Paris im Journ. d. Sav. 1884 S. 572.

56Ö rito meint rido.

Zeitsohr. f. rom. Phil. IX. 20



306 A. TOBLER,

Li lial e li faui ben ne fon aue<,uti:

Sete tanto e li cogoci qe no fono li druli.

Pero li amor de femene a mal port e ucnuti,

Qe li loro mal fati e fcouerti e conofuti.

58.

DF. li loro malueci lo cor m'art et encende,

YX an quefti prouerbii d'amar me le defende,

Si qe'n alta ne'n baffa lo meu cor non entende;

Li foi vogi 6 li enuidi tuti e com male mende.

59-

E Quefte mei parauole per cert e tute uero:

Molti e qe norife lo cuco per fparuero.

Et eu fte mei fagite en tal logo le fero,

Le done ben entendole e fa q'eu digo uero.

60.

Le done fai gran fcerne de quili qe le ama,

E queli qe le Terue, quili fcirnir a brama.

Cui le ama e le ferne, li tiefe fen^a trama,

E fe mal li nde prende, no fai de qe fe clama.

61.

[103'"] CErto no e uilania la ueritate dire

A l'omo q'e uarnito qe no dibia falire.

Per fti fermoni ueri q'aue audito dire,

Vardar ben deueriateue da cui ue uol ferirc.

62.

OR uardai, con fte femene, qe qua entro fon fcrite,

Per li lero malfati como fono mesdite.

Qi entend ifti prouerbii, al cor li fea fite;

Varde, no fa(;a fimele, ond ele fea mefdite.

63.

NEgun om e en fto feculo, fei aurä fato bene,

K'elo no nd alba merito, tal ora fe auene;

E de lo mal lo fimele fi portano le pene,

No fala a 'uerne merito ne <;ouene ne fene.

57^ Setotanto . . . dreti 57^ zwischen 1 und a von lamor ist i hinein-

korrigiert ^yd e nach iaX\ fehlt der Handschrift 6lb E lomo Glc qaua
62c pröuebii 6y fimele steht zweimal

57^ Der Gedanke, der sich nach Vollzug der doch wohl nnerläfslichen

Änderung von dreti in druti ergiebt, ist wenigstens nicht ganz unpassend;
doch erwartet man eine Vergleichung der Zahl der betrogenen Ehemänner
eher mit derjenigen der nicht betrogenen als mit der der Buhlen.

586 an ist anc\ s. gii.

62c fite wird man lieber a\\[ proverbii als auf yi?wtV7<r beziehen, trotz der

Endung; ebenso ist in ele und mefdite wohl der Singular des Masculinums
zu sehen ; vgl. "job percaga.
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64.

PEr longi ani recordafu li tenpi boni e rci,

Com fo de la nequicia de l'impij Filiftei;

E lo fimele faceno ancora li romei,

Per longo tempo recordano li lor pafazi rei.

65-

LI omini alegrafe de c^o qe qui entende;

Mai f'eu uolefe dir de lor le male mende,
Le oculte e manefefte c'a fate per uefende,

Molto fe retraraue afai qe fe deftende.

66.

Ond'eu prego li omini qe fti fermoni le(^a,

De mal d'autri no alegrefe, de quanto auda o ueya;

Mai vafcun hom fea fauio el fo fato peruec^a

E poi la meior parte per ü tiegna e/ ale^a.

67.

[103'''] MOlti e qe reprendeno e fi non fa uardare;

Queft' e uilana caufa, cofi como me pare.

Quelui e cortefifemo, faui e de bon afare,

Qe da le caufe uardafe qe fano uilanare.

68.

Afai fon qe reprendeme e dis c'ai uilanato,

Per q'eu quifti prouerbii de femen'ai trouato.

S'eu a lo di (^udifio ftea dal deftro lato,

(^afcun d'ifti prouerbii en libri ai trouato.

69.

En libri anciani, qe li poeti fefe,

Stratute fte parauole o trouate ei entefe.

Cui a enprefo en fcola fe ad altri moftra e dife,

No li po dar reprot^o uilano ni cortefe.

70.

Eu fai qe molti credeno q'eu alegro me fa^a,

Se de mal dir de femene fi me pen e percaya.

Mai fe deu bona fin a mi fare fa(;a,

Per 1er ai tal trifticia, qe lo cor me f'aclaga.

71-

Molti afditi ai fati; fe deu me beneiga,

De rei fati de femene eu no m'alegro miga.

E fe fai mal le femene [e no] cre q'el fe diga,

S'ele a fta creenc^a, de grand folia f'enbriga.

67a reprendome 706 E de jOc l. fare un dir'

dia reprendome scheint aus 68« zu stammen; hier ist von denen die

Rede, die andere schelten statt auf eigene Tadellosigkeit bedacht zu sein.

10b percai^a mufs erste Person sein.

20*
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72.

E femena qe uendefe como mercaandia,

No po unca bon'efere ni auer cortcfia;

Queft'e uera parauola, no la tegno baufia.

S'ela frifafe auro, feria uilania.

73-

[104'"] Muora lo fei cogoyo, cornuto e rauaiofo,

Cui rei fati de femene oi mai terra refcofo.

Flui n'a deporti e yogi un rico uilan tignofo

Ke no a un <;entil pouer e bontaofo.

74-

SEnblan^a c de malicia celare lo malfato;

Qi lo tas, par qe plaquali, qeft e uer atrafato.

Cui de 'nfegnar a fcaqi e tas a ogno tralo,

Ben par q'elo li plaqua audire fcacomato.

75-

Molti maluezi 9afe en quili qe pur tafe;

Cui po ftorbar lo mal e nol ftorba, ben li plafe.

Pero quefte parauole tu[t'e] bon'e uerafe:

S'un tien e l'autro fcortega, ambi una caofa fafe.

76.

PEr longi tempi ftea aunito e recreente,

Cui cela mal de femena e nol dis pales mente.

Cui nol cela e difelo, fa<^ate ueramentre,

Q'el n'ama ni defira lo mal comuna mente.

n-
E S'eu ora lo tafo, tal pena me n'auegna,

K'elc fempre fcernifcame, ei eu lo fofra e fofteigna.

Or mai m'aiude deu, qe fenpre uiu'e regna,

Poi fon enträ a pugiiar con la ^ente malegna.

78.

Quand l'om entra en lo bagno, f'elo ben no fe bagiia,

Si q'el ne fea ben facio, no fai, per qe fe lagna.

De (;o c'ai pres a dire, fe ne fefe fparagna,

Eu perdria la mia oura com cel qe l'auro ftagna.

73a cog09a l. e enoiofo^ 740 /. Senblan9a a der* 74«/ Pen
77c m'aiude fehlt der IIs. '/'jd a fehlt ySl> ne (en) fehlt

J2d frifafe ist mir unverständlich.

75</ Anche cht tiene il piede, ajuta a fcorticare oder Tanto e tenere che

fcorticare bei Giusti, Raccnlta di prov. tose. S. 66; Aiitrefi fait il fa»te e

force Qiii tient le pie cum qui efcorce, Cliron. Ben. 'jyi'i-; Bien efcorchc qui

le pit' tient, Renartl 2804; Ruteb.* II 212 ; Car u proverbe fe contient Qtt'affih

efcorche qui pie tient, Jean de Journi 2712.
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79-

[104^] Quefto faipa le femene de mi tut atrafato

(Qi unqa uoia, tiengname d'eft afar faui o mato):

Ell en 1er no enfidome ni anc en lo fo fato,

Plui como fai lo forefe d'enfiarf'en lo gato.

80.

Stranio penfero a le femene, fe deu me benediga,

Se la folia qe fa<,:eno no cre qe Tom la diga;

Qi f'efcond foto neue, de gran folia f'enbriga;

Qe lo fol la deftru<;c e non reman nemiga.

Deu, qua«to fon le femene de malue^i fcaltride!

Le caufe qe uol, defprefia, con li ogli plance, e lo cor ride,

Ni mai lo 1er penfero ne fe fclara ne afide,

Tutora fta torbade de lo mal dond'e tride.

82.

Penfano di e note, como l'omo fcernifca

Conl fo amar falfifemo, qe toft f'aprend com efca.

Dapoi q'ele a mesfo l'omo ben en la trefca,

Se po far fo talento, . no li cal, qi perifca.

83.

Certo ad eile no cale, qi trage pene o fe ftrui^e,

Ne qi cante o rida, ni fe gaimente o lu^e.

Deu, quant e pro e fauio, qi d'amarle refu<,:e!

Cui le ama, el desleguafe com la neue qe flu^e.

84.

DEmandano le femene noue de <^o qe fano,

E ride e no uergon(,:afe, tanti maluivi ano.

Si com no poi afcondere dreu una paial fano,

Cofi no fe po afcondere lo fei cor q'ele ano.

85.

[105'] Quel q'eu digo de femene, eu nol dig per entagna.

Tan fin q'eu fero uiuo, n'amero fa conpagna,

Se no como per for^a, com ki compra e bragagna

E conpera tal merce, qe fa qe non guaagna.

80b De 8 IC mai fehlt

8li Der Vers scheint in seinem ersten Gliede zu lang. Der Schlufs der

Strophe ist mir dunkel.

84t: Das Schlufswort der Zeile darf man faro oder fano lesen, indem der

zweite Strich des n zugleich linke Hälfte des o sein kann; doch verstehe ich

keins von beiden. Biondelli verzeichnet ein piemont. fara, fiara „Flamme".

85a entagna kenne ich nicht.
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86.

CO q'eu digo de femene, dieu me nde fia tefte,

Nol digo per eniuria, qe me fia ftae agrefte;

Qe molti n'aue deporti a <;ardini et a fefte.

Mai uer digando fcrifi fto fato q'en 1er efte.

87.

LO fato de le femene uoli fauer quäl efte?

Demandainde Terrifia; qe quela finde tefte,

Qe fo mafclo e femena, con fe truoua en le gefte;

Pero faup li maluici el mal q'en lero efte.

88.

Le ftele de lo celo ni la rena de mare

Ne le flor de li arbori no porau'om contare.

Altrefi per femblanc^a no po orao parlare

Le arte c'a le femene per i omini enganare.

89.

Qui e forpres d'amor, a gran pena ne fcapa.

Daq'el mete lo pe ben entro la foa trapa,

Molt li couien fauer d'enyegno e de frapa,

K'el non lafe del fo coita, mantel o capa.

90.

Tal e palida e tenta lo maitin quand'e leuata,

Qe Tom la ten per bela, quand la ue 'pareclata.

De uermeio e de blanco fera fi adobata,

Q'ela para una magena, quand'e ben uernicala.

91.

[105^] SAyate, fta beleya non e miga certana,

Ni an quefta tentura (;a no refembla grana

;

Anz efte una color bruta, orda e uilana

Altrefi comel drapo qe no e de c^entil lana.

92.

<^ucl de parlar d'amore qe ben fa c^o qe monta.

Unca n'audi parlare de perfona S\ conta,

S'el'ama per amor, fi como l'orden conta,

Cal cauo a la fin no nd' aues qualqe onta.

93-

Amor enbaftardito, qe li omini afola !

Enfin tant con li done, fi te 'brac^a et acola

;

Ma f'ela po fauere qe no as qe te tola,

Lo to amor no prefia ualer una ceuola.

86a Co 89« fcunpa 91c nsiii fch/t ^)yi l. 1 ualor il'una r*

87Ö Tiresias, dessen Geschlechlswechsel Ovidius erzählt (Metam. II 323).

goa lo ist wohl enklitisch zu tenta, also / zu spreclien.

916 an, s. zu 58^.
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94.

Quefto no e amore a lo meu efiente,

Qe per auer acatafe e per auer fomente.

Encontra drueria no de nui om ualente

Auer fe ne fperan^a ne ferm cor de niente.

95-

E dieu, com mal feruir fa Tom a la perfona

Qe 9amai no lo ama, fe no quando li dona.

Se li auefe donado quel del re de'Ragona,

Lo cre[e] auer feruio per un' ora comuna.

96.

TAnt aio fperonato qe a falt fon uenuto.

Non digano le femene, pero q'eu fon canuto:

No uale le toi arme per falfar noftro fcuto

;

Pero ne di tu male ; nüla te uol per druto.

97-

[106""] NO credano le femene, pero c'ai pelo blanco,

Qe de li foi deporti fia recreto ni ftanco.

Molti arbori florife en cima ei en branco,

S'el a uiua radice, de fruitar non e ftanco.

98.

MAi eu ne prego Cristo, lo filg fanta Maria,

Ke ancora me parta de la 1er conpagnia.

Sa(;ate qe li omini qe ftano en putania,

Se illi no fe'menda, toca la mala uia.

99-

Sl com eu fopra difi, tant aio fperon[ato],

K'eu fon uenut a falto; <;a no ftara cel[ato],

K'eu no diga oimai <;o qe me uen a gra[to],

A cui qe pes o plaqua o aibal cor irato.

lOO.

OR parlem per prouerbii, dicamo pul lo uero;

Qe per nula malicia baufia dir no quero.

Mai eu en nuia femena no m'enfido ne fpero

Flui com en lo fereno de lo mes de (^enero.

95(j? /. ovraf gyc l. Tal arboref \O0a darf man ^yA für ^\xx stehen

lassen P

99 Seltsames Zusammentreffen mit einer Strophe des Chastienmsart,

S. 479:
Tant ai efperonn^ que fui venu au faut.

Se ne di mon penfe, treftot ce que me vaut?

Gel dirai totes voies, comment que li plet aut,

Qu'affez a gent el monde don gaire ne me cliaut.
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lOI.

PEr dieu, qe fta en gloria, no e fauio niente,

Ki en pantano femena cefer o faua o lente.

Contrario el fred al caldo, no fe couien niente.

Dona qe tien dui drudi, fpefora li fomente.

I02.

Mai ben efte da creere qe no a feho fano

Quel hom qe met enfewbre en fofa fal con grano
;

La ]"al guaftal formento, de queft e hom certano.

Dona qe tien dui drudi, lo bon perde per mano.

103.

[106'^] Nui omo fauio laffa bon figo per reu pero;

A lo manyar par dolce, a lo glotir e fiero.

Quando I'om cre a femena, no a lo fen entero;

Spcfora li fai creere qe Piero fea Gualtero.

104.

Caualo q'e trauerfo e de malue(;o plen efte,

Cui l'a, tiegnal' en ftiila, nol caualqe per fefte;

Mai fac^ane faumero, quando meftier li efte,

Qe Iraga la coprea de ftala en le foreste.

105.

na que tiegna plui d'un druto

n dapoi qe nd'e auec^uto

quand el efte afeduto

ura q'el eft amor perduto.

106.

Li porci no poi tolere de la foa noritura,

Nc la gata, fac^atelo, q'e fuira per natura,

(^uand Tom cre de la lana trar feda neta e pura,

l*erde la foa oura et en darno lauora.

107.

Femena del fo uec^o no la poi unca trare

(^a per manace dicerli ne dolce ne amare.

Qual or uol, rid e planne, tante uolte fa fare.

Cui plui le ama e feruele, plui lo brama enganare.

103c entrego vgl. \yjc 104^; tnan könnte plen vor de stellen, doch

ist dies wohl nicht nötig \o6c la fehlt

I04<^ Über coprea weifs ich keinen Auffchlufs. Dafs ein Derivat

von xön()OC. romanisch existiert habe, ist nicht eben wahrscheinlich.

105 Die Strophe hat durch Ausschneiden des Bildes, das neben Strophe

99 stand, die vordere Hälfte eingebüfst.

106 Die hier und in den Strophen 108, HO, 132 angestellten Vergleiche

sind im Chastiemusart nicht ausgeführt; dort liest man S. 478 blofs: Feme
fanhle trois cho/es, louve, goupille et chate, und dann : Louve, goupil/e et

chate fönt trois heftes de proie ; Chat{ii) cherche, goupil gaite, louve ravi\j'\t

et proie.
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108.

La bolpe fai afai boqe a la tana o conuerfa,

L'un' a»/pla, l'autra ftreta, i^afcuna fai deuerfa;

E quando lo can ca^ala el ca^aor l'aprera,

Per una entra, per l'autra effe, cofi fcanpa de prcfa.

109.

[107'] Altrefi fai le femene di e note tuta uia,

Qe tutora f'enpenfa engano e tricaria,

Eni^egno e trauolte per courir foa folia

;

Quand l'omo l'acaufona, ben a prefta baufia.

1 10.

Quando la iftate uiene, e lo louo fe muda
E perde lo fo pelo, quefl' e caufa faipuda;

Mai lo ue(^o reten el mal far no refuda,

E va per carne cota no lafarä la cruda.

11 1.

Qualora uol la femena, fe moftra fenpl'e plana

E mena relegione, como fofe nonana.

INIai f'ela fe ue l'afio, ben fai uolta fotana;

Per l'un no laffa l'autro cortefe ne uilana.

112.

LO ri(^o e pelofo de peli qe no e molle;

Le beftie qe lo prende, tute roman per fole;

Q'el le ponc^e con lo dofo, lo fangue li nde tole.

No e meraueia fe planne qel qe pefta ceuole.

jJIOlti uici a la femena qe li omini confonde,

Sen(;a rafor e forfefe con quäl li rad e tonde,

Con foi lofenge e planti e con foi male gronde,

Ke uol^e lo cor a li omini, con fai lo mar le onde.

114.

Sauio omo con lo freno deftrenge lo caualo

E menalo la o uole, queft e uer fen^a falo,

E l'orfo com manaye Tom fai andar en balo;

Mai (^amai per pregantego no fai del negro (,alo-

"5-
[107''] FEmena no poi deftren9ere ne per ben ne per male,

Per lofenge o manace qe tu li faipe fare;

E fe tu la caftige de lo mal q'ela fafe,

Se t'amerä da fera, no fara da domane.

I08(/ das erste Versglied ist zu lang; darf man per durch 11 ersetzen

P

IIOÖ faipudo 114« Savemo 114^ r in negro ist zwischen g und o über-

geschrieben 115a LA femena 11 56 lofenge ne per
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116.

LA on^a e una beftia mala c perigolofa;

Cercare poi lo fegolo, no troui pe^or cofa;

D'ognunca creatura efte contrariofa,

Non faria una meftega, quanti en terra pofa.

117.

LA femena c contraria d'ogno caftigamento,

Pcffima et orgoiofa e de forte talento.

Anci poriftu uol9ere rea ploya o forte uento,

Ke femena tra^efi de lo fo plaquimento.

118.

LO bafalifco en li ogli fi porta lo ueneno

;

Col iiardar alci li oraini, de quefto non e meno.
E l'oclo de la femena e de luxuria pleno;

Vardando l'om, confondelo el fecca como feno.

119.

Quefto q'eu ora contoue, uero dico, no pecco:

Li ogli de la femena del deraonio e fpleco;

No troue hom fi fantiferao ne latino ni greco,

Se fpefo entro uardafe, q'elo no fa^a fleco.

120.

AI mondo no e gata fi magra malfadata,

Se man per dofo meneli, no ftea coda leuata

;

Senpre torna en amore la fiera torpi(;ata,

Da gau(^o maula e fregafe, c^o e caufa prouata.

121.

[loS''] AI mondo n'e uetrana fi fauia ne fi pac^a,

Se de lic^aria diyili, qe 'legra no fefava,

Deftendefe e mu^ola como can qe ua en ca(,:a,

Recordafe d'auanti, de la foa mala trava.

122.

TAnto e ftrabelifema la beftia panthera,

A lie cor ogna beftia per uederla uontera;

Et el'e tanto peffima e de forte mainera,

Quela qe plui l'aprofema, meftier e q'ela piera.

FEmena con bele<;e qe no e naturale,

Auci l'om e confondelo cje la ua per uardare.

Quando l'omo plui fieguela, plui lo fai defuiare,

L'anema li fai perdere e lo corpo penare.

121Ö soll tnan de tilgen P

1

1

9J Was ist Jleco ?
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124.

De l'afar de le femene ueritate diraio:

De fatanas e fpleco lo fo clero uifaio;

Li ocli 1er uardandone de flama v^ta raio,

Ca li omini canbia lo fen e lo coraio.

125.

E Que ual a mant omini di e note penare,

Conbater e ferire, la o ig no po forfare?

Fol e qi prende proua qe a fin no po trare,

E cui cre ftancar porta per enfir ei entrare.

126.

LO gloto a la tauerna molto ne ua corendo,

La dona tauernara receuelo ridendo;

Mai quel e un tal rifo lao (,-afe mal e mendo,

Per lo quäl lo glotone fen ua 'l'enfir torcendo.

127.

[108^] NVi orao f'afegure ne'n femena Tenfia,

Tanto ben no Tacoia ne l'abrac^e ni ria;

K'ele a lo coftume de porta qe no cria,

Tal gen entra riendo qe plan<;e a l'enfia.

128.

E Dieu, per quäle caula l'omo la femen'ama?

Ki bene perpenfafelo, perdriande la brama.

Homo amor apelalo, cofi fona la fama;

Mai quili qe conofelo, altramentre lo claraa.

12g.

Qi le ama e defira, fac^ate pur tal cofa,

Ben e uilan e fole, fta parola fia clofa.

Cui cre c'amor Tea en femena, ben efte mata cofa,

Como quelui qe crede c'ogno flor fia rofa.

126c tal uerfo. lao 129a per tal

125 Vgl. Chastiemusart S. 479

:

Que valt a chevalier a ferir en quintaiue

Ou ades puet ferir et ades remaint faine

!

Aufi fait eil qui aime; 11 verfe en la fontaine

üu toujours puet verfer, ne fera janiais plaine.

126 Vgl. ebenda S. 488:

Et fi vos di qu'il eft herbegiez chies tel hofte

Dont il giete fa befte a reculons et ofte. —
Fox eft qui chies tel ofte Herberge ne demeure,

Quant l'ofteffe ne Taime ne prife ne henneure,

Et fi le compere (1. Si li fait comparer ?) chierement en pou d'eure,

Quar tel n'a que un oeil qui tenrement en pleure,

eine Stelle , deren Zweideutigkeil (wegen ueil vgl. Barb. u. Meon IV 266, 34,

Meon I 296, 108) ich nicht zu erörtern brauche, da sie dem alten Italiener

schon völlig klar war.
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130.

L'aua foura lo flore mena c^oia e defduto,

No per amor del flore, mai per amor del fruito.

A l'aua t,:a no cale, fei flor reman deftruto,

Sc lo fruito po tolere et trarlo al fo defduto.

131-

LA fe[mena] a romo molte uolte a plafere,

No ptv- [amor de l'ojmo, mai per torli l'auere,

S'ela [po fa pecujnia a fi trar e teiiire,

Se l'o[mo nd'e] deftruto, met lo a nocalere.

132.

Quanti fempli a la gata de l'ent^egno feraenino!

Tuti fönt en la femena, nulo fen truoua raeno.

E[u] a^ertare uoiolo e not e dia nie peno;

Ta[l]or cred hom q'eu dorma, q'eu ueio al fereno.

133-

[109"^] <^uand a lo pelo reu ei e magra la gata,

Dice Tom, f'el'e fuira, qe lo fa per fofrata;

Mai quandol pel li lufe, et ell'e grafa fata,

Alor fe pena plui de far mala barata.

134-

LO fimele fa le feraene: fe fta en fcarfitate,

Dife Tora qe lo fa perö c'a pouertate

;

Mai quando fon richifeme, plene de dignitate,

Alora mena plu rei fati con maltate.

135-

ORa ponete mente fu quefto qe dito u'ai

:

Plui fole<^a le riqe ca le poure afai;

Se le poure fai male, e le riqe fai guai.

Tant le aio prouate, qe conofute Tai.

136.

Ca no dota le feraene en dito ni en fato

Far quelo c'atalcntali e qe li eft a grato;

Quando plui par qe t'ame, te dife fcacomato,

'Bra^ando e bafando fi te tra^e reu trato.

130a le flore 131 ein Stück Pergament ist misgesclinittcn 134a

qe fla 135a quefto quefto qe 135Ä pouer 136c Quando qe piui

134 Vom Verkauf der Ehre, zu dem manches Weib sich durch Not ge-

drängt sehe, spricht auch der Chastiemusarl S. 484 , doch ist der Zusammen-

hang der Gedanken nicht ganz der nämliche wie hier.
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LO fato de le femcne molto e ftranio c fero:

Quelo qe plui defidera, me dife ,,eu no lo quero".

Si a de reu engano lo cor plan el entero,

Spefora fa Tom creere qe lo blanco fea negro.

138.

E Dapoi qe la femena a tanto fole^ato,

Qe tuto lo ib lignago aura uitoperato,

Moftra qe fia pentida cl abial cor can^ato,

E dis, fin q'ela uiua, no farä tal mercato.

139-

[109^] E Tuto quefto moftra per enganar qualc' omo;
Qe de fora par bona, dentr'e falfa, con pomo.

Cui quefte prende e credeli, mal fe le men'a domo;
Ke gamai la puitana meter no poi en bon domo.

140.

MAi certo quefta caufa ueyuta Tai e ue^o:

Poi q'e ufaa la gata meter branca en lauego,

Tanto no te par plana ni umele per certo,

S'ela fe ue bon afio, q'ela no faya pe^^o.

141.

BEn efte mato e fole, qi f'enfia en ferpente

;

Q'elo tradi la femena, fauem, primeramente,

Onde li de deu pena, qe li fa trar lo uentre

Su per la prea dura ei per fpine pon^ente.

142.

Nui omo en quefto mondo fe deuri' enfiare

En femena, dapoi c'Adarao fe peccare.

Per quelo traimento la fai l'omo portare

Cuuertol front el cauo, qes dibia uergonc^are.

138c con^ato 14OC per certo ist schwerlich der ursprüngliche Vers-

ausgang

137 Der schon oben Zib erwähnte Zug des weiblichen Wesens ist viel-

fach beobachtet: ce qu'eles voelent refufent, Ch. lyon 146; une coufturne Ont

fernes, qui muH eft e71frune ; Car quant le bien pueetit avoir, Ne le pueent

(1. vuelent) prendre n\ivoir ; Ain(ots li fönt fi longue laiffe Que li biens du
tout Ven (l. les) delaiffe, Jeh. et Blonde IO91 ff.; Car fame felonc fa jiature,

La riens que miex ara eti eure Et tout ce que tniex li plaira, Dou contraire

fatnblant fera, Montaiglon Rec. de Fabl. I 322; femme eft de tel baillie Ca
envis fait percevoir Ce que plus vodroit veoir, Trouv. Belg. II 154,30; Fditi^

aime mielz qu'an la for^-oit D'acomplir fon bon qu'el l'otroit, Si que fofi

defirier refufe, Poire 2672. Daher später Boccaccio: quel che pih dalle

donne e bramato, Di cio ciafcuna c ifchifa e crucciofa Si moftra innanzi

altrui Filostr. II 112.
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143-

L'Amore de le femene no e amor, mai fönt amare,

Et arte de malicia, de mentir e curare.

Lo fo amor per tal norae no fe deuria piiare,

Mai caftigabricone hom lo deuria clamare.

144.

A femena no e caro ^a unca lo 'bra<;are

De pare ne de mare ne de r[or] ni de frare

Ne d 'om qe no la pofa de lo ioc enuidare,

Ke lo cor e lo corpo li met en mal afare.

145-

[iio''] Deu, con ftrania natura en le femene truouo!

Qualora foura penfome, ftratuto me comouo

;

No la ue<;o en Hone, en liupardo ne'n louo,

Ne anc en li aufeli, quand illi fta en lo couo.

146.

P0n6 ment a le beftie : no fe lafa courire,

Dapoi q'ele fon plene, ben lo pode uedere.

Auanti fe lo mafcolo la uol unca fagire,

Ferlo de li pei e mordelo e briga de fu^ire.

147.

MAi (;o no fai le femene, anc abia fant cn uentre;

De dieu n'a ponto cura ni uergom^a. niente.

Enlora uol qe Thomo plui li bata lo uentre;

En foa fulia fe penfa, no lo faurä la (^ente.

148.

Altro penfal beuolco, ei altro penfal bo;

Quefta parola uada oimai, com ela po.

Tal hom cre auer fiiolo, q'el non e miga fo,

Ne vamai la foa oura no nde ^oä ni fo.

143Ä l. Soa art'er' l44Jcordelo 1466 Dai poi I48(/ camai

143^ caftigabricone ist die genaue Übersetzung des afrz. cha/tiemu/art,

neben dem in anderer Verwendung auch chajtiefol (s. Godefroy) vorkommt,
wie caftigabricone in gleicher Bedeutung cäftigamatti sich zur Seile hat

(s. Hist. litt, de la France XXIII 241).

144 Vom Umarmen redet auch der Chastiemusart S. 487 oben, jedoch

von anderem Standpunkte aus.

148a Sette cofe penfa Vafino e otto l'afinajo bei Giusti S. 114; S'une

chofe li afnes penfe, Un' autre penfe li afniers, Gaut. de Coinsy 227, 59O;

Li afniers une chofe penße, et li afnes peujfe tont el, Bari), u. Mcon I 164, 104.

1486- Tex ciiide norir fon enfant , Ne li particnt tie tant ne qant,

Lai de Tydorel, Roman. VIII 69, 167; Tals cuia he Aver filh de fcfpoza
Que noy a rc Pitts que fclh de Toloza, Choix IV 350.
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149.

Deu, quanti fa a li omini diuerfi rcaltrimenti!

L'amor q'ele li porta, no li pafa li denti;

Ke mile uolte al v'orno ele fe raua talenti,

No fen po enfiare amifi nc parenti.

150.

FEmene fai fiioli pur de cotanti mifi,

De quanti uol far credere a li loro barbifi.

Afai uec^o e conofco, de li quäl fac^o rifi,

Qe cre ueftir fcarlato e uefte drapi grifi.

[i 10^] Quando l'om crede a femena, ben e payo e ftorno;

Qualor uol, li fai credere qe la note fia (^orno,

No trouarä, fi credeli, hom fi fauio n'adorno,

Ke ela no lo fofege, com fai la canal forno.

152.

L'arbor qe con le foi rame pur fe bäte e fere,

Tanto qe lo fo fruito deftruc^e, uafta e pere,

Poi qe rem lo cognofe, fol e fe lo requiere

Ni lo ten en (^ardino ni a l'onbra ua ^afere.

153-

L'Arbore e le femene, ond eu me meraueio,

Com ele en lo fo uentre aufa aucir lo fiio;

Ond eu tegno per fole lo (;ouen e lo ueio

Qe mai fe ^onze ad effe ni cre lo fo confeio.

154-

LO ragno per le mofce fafe le redefeie,

Altre lauora grofe et altre futilele,

Altre pone a pertufi et altre a feneftrele;

Tal mofca ua fegura qe nde laffa la pelle.

155-

LE poncelete iouene, quele de me^a itate,

[A] le feneftre ponefe conce et apareclate,

[O] tende li foi redhi, Vi como fon ufate,

E prendeno li homini qe ua per le contrate.

156.

TAI om ua ben feguro, q'elo uien ala(;ato,

E tal cre altri enganar, q'elo uien enganato,

Si com mouton qe uien per le corne trainato

E ua corendo al loco lao el uien fcortegato.

149c ale fe mua 152a man kann le oder foi tilgen 155t deutlich

reclhi 156Ö /. enganar altri 156c Si como lo mouto. qe uien per

149^1 no li pafa li denti „ist ganz äufserlich, eine Liebe mit den Lippen".

\^\d fofegar ist im Maüändisclien gleich tose, foffocare ; aber was
für eine Art catia erstickt den Backofen oder das Feuer darin? Oder soll

gar von einem Anblasen die Rede sein ?

\^(ic Statim eam fequitur quafi hos ductus ad victimam, et quafi agnus
lafciviens et ignorans quod ad vincula Jtultus trahatur, Prov. Salom. VII 22.
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157-

[ 1 1

1

'

] Eftratute le femene crcdc effer cortefe,

Pur qe port ampla cota e le manege tefe

E mantelo de famito de foto uair ao grifi;

Lo plufor qe fe lauda, e mefn^ogna palefe.

158.

PEr ben andar la femena ueftita e/ amantata,

Ancor per tuto quefto non e cortcs trouata;

JS/ ancora lo ramc f'cndaura per fiata,

E foto bela coutra fi fta caufa malata.

159-

Sl, cognofco le femene, mai no m'enfido en ele;

De tute ai prouato e de laide e de bele.

Non a fi bei fenblante qe dentro no fea feile,

Plene d'en^egno e d'arte, de trufe e de nouele.

160.

LE anere fta en lo llurae e talor en lo mare.

Cofi ben fa la piyola con la grande notarc.

Flui e griene la pic^ola per (^onyer e piiare

Qe non e una grande, tante uolte fa fare..

161.

No digano li omini: „queft' e una «^ouenccla;

Ben la pofo enganare, poco male fa ela".

Certo plui fa de uolte qe nula rondolela,

E plui de nul truante fa far la garbinela.

162.

SEgnori, entendeteme, gafcun nde prego e rogo

:

L'amor de le poncele non efte miga «.ogo,

Mai pene crudelifeme, qe arde plui de fogo;

Ke le lero proferte no fta en uerafio logo.

163.

[iiP] LA pon^ela a fegura de l'anguila, q'e peffe;

Da quäle parte ftrencila, prefente de man t'efe.

Tanti a de malueci c'a deu e a fainti encrefe;

De le foi mile proferte a pena una parefe.

162a cafcun de

157. 158 Der Chastiemusarl S. 482 und 483 spricht ebenfalls von dem
Prunken der Weiber mit Gewändern und Schmuck , brinjjt aber dazu ihre

Rercitwilligkcit sich preiszugeben ausdrücklicher in Gegensatz als hier geschiclit.

160 Der Vergleich mit den Kntcn fehlt im ("hasliemusart, dagegen ent-

spricht der hier in Strophe 163 begegnende dem dort S. 486 auftretenden

mit dem darfet, welcher Fisch wohl identisch mit dem nfrz. Jarcenn genannten
sein mag : Feme eft plus efcoulant qtie tt'eft dürfet en Loire.
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164.

S'Eu blafemo le femene, poncel'e mariade,

No laudo tute moneche, qe fta enfac^olade.

Putaria en 1er abita e Tiuern e la iftade;

Salate, uero dicoue, qe le ai ben prouade.

165.

ENtro la fecca paia ben f'aprende lo fogo;

Cufi fas en le moneche putaria, quand a logo.

Tal par religiofa, q'elal terri' a poco,

Se ben auefe l'afio per conplire lo ioco.

166.

LO canto de la ferena tant e dolz e foaue

Ke fa perir li omini qe per mar ua en naue;
Quand uol, canta le moneche canti dolci e foaue,

C'aprendel cor a i omini con feratura e claue.

167.

DE l'afar de le moneche entende pur lo uero:

L'una couata l'autra de grad e uolontero,

E quele de fain Stefano fi folecp'a fain Pero;

(^a meior teftemonio de mi eu no nde quero.

168.

SAyate, 'n quefto libro con plui le^o, plui enparo.

Quando Tom a fiencia, mal fai, fei n'est auaro.

Vardaiue da le femene; q'ele fenblal uefpairo:

Tal ne ua per trar dolce, q'elo ne trace amaro.

169.

[iia""] TEro e fto prouerbio, no fe cela ora mai:
Unca de legno feco bon cercio no farai,

E femena q'e norida en malueci afai,

Per batre o per lofenge unca no nde la trai.

170.

REa femena no 'menda per mana(;a ni per bolbina,

Figo no trai de tribolo ne uua de la fpina;

Ne onguento de medico ni'ncanto d'endeuina

Lo cor de la rea femena no meiora n'afina.

165c am Schlüsse der Zeile ist logo hinter poco aus 165Ä wiederholt
1666 enaue \66d l. C'apre lo cor . . . com feratura clauer' 169^ emalueci l6()d

Pe {vgl, I ic) batre ni per 170a /. 'menda manac^a ni bolbina oder 'menda per m. ob.

\6-jc Zwei Nonnenklöster der unbekannten Heimat des Dichters?
1696 Das Sprichwort ist mir nicht begegnet; an sinnverwandten fehlt

es nicht : Envis laist an gou c^on aprent, in Ruteb.* I 442 ; Sou c'om apratit
en enfance, Laiffe Von moult a envis. Berner LHs. 475, I ; Qu'' aprend. poulain
en denteure, Tenir le veult taut com il dure, Barb. u. Meon 186; S. Auban
619 (vgl. ancor fe tient an Vanbli'ure De fa premiere donteure. Et honiz

foit qui le donta Et gui Premiers for lui monta, Calendre in Rom. Stud.
III 94, 80).

1706 Numquid colligufit de fpinis uvas aut de tribulis ßcusP Ev.
Matth. VII 16.

Zoitsohr. f. roin. Phil. IX. 21
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171.

TAI om e fenya guerra, q'elo fe met en briga,

Tal cre auer amiga, q'el a fort enemiga

;

Com a la naue deuenili c'a reu arbor fe liga:

Quando cre ftar fegura, e/ ela fe desliga.

172.

DOnata a deu a fto feculo fafone cun dreitura,

E de fruitar li arbori per tenpi e per natura;

Mai lo fruit de le femene fe colge for mefura,

Qe de Tiuerno col^efe e d'iftate con calura.

COtal e lo fo ufo, fa^ate fenga engano,

Con lo (;ardin qe fruita ogna fafon de l'ano.

Quel om qe plu ne prende, quelo nd' a ma^or dano,

E qi da efe uardafe, fcanpa de grand afano.

174.

DA lo vardin uardateue, nui om ne fia enganato;

Dac' om pafa la porta e/ efte dentro entrato,

Tanto nd' a quel qe paga con quel qe n'a pagato,

E (^afcun a del fruito per mefur'a un mercato.

175-

[112^] L'amore de le femene dolce par como mana,

E quili qe lo crede, e uoidi como cana;

Quando plui par qe ämete, fen<;a cortel te fcana;

Quando t'a plui mesfato, alora plui te dana.

176.

LO feno de le femene da lo noftro e deuifo.

Cotal pref'eu de femena lo planto con lo rifo

;

Qe chafcun' al fo oglo enfegnat e/ aprefo,

Qe plora, quando uole; cofi m'eft el auifo.

177.

DE li ueci de femene per bon no fai quäl toia;

Hom no la po ftorbar de <;o qe li uien uoia.

Ogno fogo f'aftua per l'aqua, quandol moia;

Mai quelo de le femene fe n'acend e/ orgoia.

178.

Quante uolte al ^orno l'om a femena fauela,

Per ogn' ora la truoui d'una uoia nouela.

Ben efte mat e fole l'omo qe crede ad ela

N[e n]d'a fe ni fperan^a en ruftega ne'n bela.

17 IC la zu tilgen? ly^d pe mefura (vgl. i6gd)

1744/ „genau zu einem und demselben Preis" oder per mefura un >n.

.genau einen und denselben Preis".

176c Ses elz a a plorer trejtoz duiz et apris, Chasliemusart S. 488.

\
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179.

E Dieu, como le femene porta ftrania rafone,

E con tornal fo fato a rea condicione

!

S'elan percac^a .x. con lo pec^or fe pone,

Lo femplo de la loua fi porta per rafone.

180.

STratute Ton tornate a tuore et a raubare,

No amerä nui omo fe no per torli e trare.

Cortefia ni proec^a no ual a lero fare,

Mai alio c lofenge, e cui a dinar qe dare.

181.

[113'"] TAnto per cobiticia a li penferi feb',

A cui ele po tolere brochete o aneli,

Comentre uol fi fia, uilani o mefeli,

Ne fi i e driti o yoti, o fe fon laidi o beli.

182.

TAnto prefia la feraena ni uergonya ni onta,

Como prefia la capra la late, poi q'e monta;

Pur q'ela poffa fare i^o qe al cor li ponta,

No li cal, qi fea rafo dal (;uf o da la gronda.

183.

LE femene fon le ydole qe fain Paulo ne dife,

E fi ne maeftra c'omo no le feruife;

1796 rea ist kaum erkennbar \Zla l. Tant nor 1826 mouta

179c Quar por deniers fe prent au poior de la route , Chastiemus.

S. 483, ist nicht ganz gleichbedeutend. Der Italiener hat vor Augen, was von
der Bevorzugung des widerwärtigsten Wolfes durch die Wölfin berichtet

wird; la louve, Cui fa folie tant empire Qu^el prent des lous treftout le

pire, Rose 8515; quatit li tens de fa luxure vie?it, plusor mafle enfivent la

lüuve, mais a la ßn ele regarde entre touz et efleift le plus lait qui gife o

li, Brun. Lat. 247; ele fait tout aufi Com la lotive fauvage, Qui des leus d'un
bofchage Trait le poieur a li, Con. de Bethune in Trouv. belg. I 27, 21.

181 Lors ne list diex mefel, tigneux, orb ne truant,

B09U fi contrefait ne camus fi puant,

Puis qu'il aut [les] deniers largement eftruant,

Qu'il n'i truift bele chiere et ferne remuant. Chastiemus. S. 482.

Ja por bei chapeau d'or, por orel, por crefpine

Ne por guimple de foie atachie a l'efpigne,

Por qu'on lor doint beau don, tant connois lor covine,

Ne li ehalt defoz qui el fe jife fouvine, eb. S. 483.

1826 mouta würde ich im Innern des Verses zu ändern nicht gewagt
haben ; im Reime zu onta u. s. w. schien es nicht geduldet werden zu dürfen.

i82(^ Darf man annehmen, gronda, das nach Monti im Comaskischen
aufser „Traufe" auch ,,Saum", ,,Rand", nach Tiraboschi im Bergamaskischen
„Abhang eines Berges" bedeutet, bezeichne hier im Gegensatze zu ciuffo die

Seite des Kopfes.'

183« In der Weise unseres Dichters mag wohl die mittelalterliche

Predigt bisweilen die Worte des Apostels Neque fornicemur l. Corinth. X 8

und Propter quod, cariffimi mihi, fugite ab idolorum cultura, eb. 14 in Ver-
bindung gebracht haben.

21*
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A fagita uolante lo profeta defcrife,

E la lero luxuria lefii ne contradife.

184.

Eua del paraifo fe defcagar Adamo
;

Cufi fano le femene, qe d'ogno mal a un ramo.

Dolce par plui afai qe no e mel de famo,

Cor lo quäl prende li omini, con fa lo pefe Panio.

185.

Li homini Ton 'legri al comenvar de l'arte,

E poi grami e dolentri al fenir, quand fe parte.

Per vo 'maiftr' eu l'omo qe lec^e quefte carte,

Qe a lo men q'el po con fernen' a^a parte.

186.

E Salamone dife : „femena nuia bona

;

Se bona, no perfeta". fta parola fe fona:

Stu li donafi un regno e a portar Corona,

Enfiar no porifete en la foa perfona.

187.

[i I3''] Tuta yente caftigone qe nuia fernen' ame,

Ke [tu]te fun falfifeme como denier de rame,

Qe Tora qe plu le ama, plu fouenye n'e grame

;

Da l'amor 1er qi partefe, fcanpa de grande flame.

188.

LO gauinelo en le aire bäte le ale al uento,

E defoto li pafa calandre e merli cento
;

EIo poria auere, quäl li fofe a talento

;

Laffa li boni aufeli per li grili qe ua 'faiento.

189.

LO fimele fai la femena q'e auinent e bela,

Ke molti nobeli omeni de drueria l'apela,

E poria al fo coraando auer, quäl uoles ella;

Auanti un fol rognofo fe mete fu la fela.

183c /. La fagila volante lo profeta nde fcrifer 185a comcncar
188^ E defoto pafa calandre. emerli cento.

183c Die von mir für den Vers mit starkem Bangen vorgeschlagene

Lesung würde ich deuten : den Ausdruck „fliegender Pfeil" schrieb von ihnen

der Prophet. Vermutlich bezieht sich dies auf Psalm XC 6:. non timebis a

titnore nocturno, a Jagitta volante in die, a negotio perambulantc in tenebris.

Ein eigenes Wort Jesu, worauf 183^^? sich beziehen möchte, kenne ich nicht.

184«/ Worauf con lo quäl sich beziehe, wird nicht klar; ist de famo,
das ich nur als di fciame zu deuten vermag, richtig, so wird das Relativum

sich als Neutrum auf den ganzen Satz beziehen, wie italienisch co7i lo che

es könnte. Vgl. Feme prent le mujart a la gluz et a reim, Chastiemusart

S. 486.
l86a Hat der Dichter Ecclesiast. VII 29 im Auge: -virum de mille unujn

reperi, niulierem ex umnibus non inveni, so hat er sehr frei umschrieben.

l88i/ Das Schlufswort der Zeile nehme ich als Gerundium von a^alire.
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Die folgenden 6 Zeilen zeigen etwas gröfsere Schrift

:

LI faui homeni parla per rafone e dife :

Cui en ree femene f'enfia, 110 a lo feno fano

;

Speffora li fa crere qu'iuerno fea iftao.

ONd'eu prego lefu Crifto, lo fig fanta Maria,

Qe me parta da femene qe ree fea,

Qe no me poffa lac^arc ne'n cafa ne'// ftraa ne'n uia.

Darunter rot:

Ifte eft ille qui inuenit libru« de natura raulieru»/ e/ uocatwr

fapiens ftultus.

Unter der Schlufsrubrik über die ganze Breite des Blattes weg zwei
Bilder: I. eine Frau befestigt einem auf einer Bank sitzenden Manne, der

ein offenes Buch hält, ein Hirschgeweih am Kopfe; 2. ein Mann, dessen

untere Leibeshälfte entblöfst ist , liegt mit dem Oberleib auf einem Stuhl

(? das Bild ist etwas schadhaft); zwei Frauen stehen bei ihm, von denen die

eine aus der Hand einer diitten, mit Mantel und Kopfbedeckung ausgestatteten

einen Stock (Scepter?) in Empfang nimmt, wohl um den Mann zu züchtigen,

und mit der andern Hand die Geberde der J/cke macht.

Lexikalisches.

Abeto Trug 39 d (vgl. 19 c).

acausonar beschuldigen 109 d.

aclagar refl. (agghiacciare ?) 70 d.

acohir umarmen 93b.

afolar bethören 93 a.

agresto rauh 86b.

aira, f. Luft i88a.

aleger wählen 66 d.

alo CO sobald als 27c.

ainantar mit Mantel kleiden 158a.

atnbro} 6b, s. Mon. ant., Rose 21739.

anc mit Konj. (= encore que) 147a.

littera Ente i6oa.

aprender fangen
,

gefangen nehmen ?

I66d.

aprenderse sich entzünden 82 b. 165 a.

i^j^f/Vo Ausspruch ? 20 c. 71a. afz. esdit.

astuar löschen 177c.

atendere halten 28 b.

atrasato ohne weiteres 74b. 79 a.

ava Biene 130 a. c.

avanti (^ anzi) 146 c. i89d.

Barbiso alter Narr 40 d. 150b. it. bar-

bogio.

bausia Lüge 72 c. I09d.

bevolco Hirt 148 a.

bolbitia Liebkosung 170 a (Mon. ant.

bolpina), vgl. bolpe io8a.

bragagiiar feilschen 85 c.

braire lärmen, schreien 15 c.

branco Zweig 97c.

bricone Narr 3 id. 143 d.

brigar sich bemühen I46d. briga Mühe
171a.

brocheta Spange? 18 ib.

Calura Hitze 50 d. I72d.

cana — ? I5id.

castigabricone Warnung für Narren

clamo Ruf, Kunde 23 d.

clero (chiaro) 124 b.

closo abgeschlossen, ausgemacht 129 b.

cobiticia Habgier i8la. cubitisia 49c.

cogogo Hahnrei 57b. 73 a.

coüa = cotta Kutte 89 d.

comengaa Anfang 23 a.

comentre (fz. commeut) i8ic.

conpagna Gesellschaft 85 b. Mon. ant.

contradito Frevel 25 c.

contrarioso Feind Ii6c.

coprea Mist? I04d.

corina Herz 44b.

cortino Decke 39b.

contra Decke 158 d.

covatar — ? 167b. Boerio giebt venez.

coatarse = it. accovacciarsi kauern.
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covo Lager, Nest, it. 145 d.

crene, f. Haar 24 b.

cubitisia Gier 49 c.

cuco Kuckuck 59b.

Qanhelo 51b. Boerio fiilirt zambelo

als termine antiquato mit der Be-

deutung imbroglio, intrigo, impic-

cio an.

ganbra Kammer 39 b,

cdser Erbse (it. cece) lOib.

cevola Zwiebel ii2d.

ciuita — ? 5 b.

goar helfen I48d.

goto krumm i8id. Muss. Beitr. zoto.

govencela Mädchen i6ia.

guf Schopf i82d.

Dente. no pnsar li denti 149b.

desduto Kurzweil 130 a. d.

desleguarse zergehen 83 d.

devenir unpers. ergehen 171c.

dita — ? 19 b.

domo Zucht I39d.

domo Haus 139 c, auch sardin.

dure führen, bringen 47c.

Enhrigarse sich abgeben 7 id. 80c.

engegnar betrügen 24 a. en^egno List

109c. I59d.

encender intr. brennen 58a.

enfagolar verschleiern 164 b, v. lonib.

fassöl = it. fazzuolo.

enfiarse trauen l6d. 34c. 4 id. 79c.

100 c. 127a.

eniquitoso verrucht 41c.

enlora dann 147c (it. allora).

enperer Kaiser 52 d. 55 a.

enprender lernen l8b. 69c.

ensenbre zusammen 102 b.

ensla Ausgang I27d.

entagna Scherz? Bosheit? 85a.

entencer färben 20 d.

enter voll 137c. heil 103 c.

entre en (afz. enz en) 35 a.

entro in 89 b. 165 a.

entrometerse sich einlassen 1 9 a,

erba »?<?«« Unkraut? 5a oder von venez,

erbame abgeleitet mit e statt i wie

cr^na.

esconder 80 c. ascondere 84 c.

escurtarse kurz werden I3d.

Fano — ? 84 c.

fant Kind 147a.

fello böse 159c,

Jleco — ? Ii9d.

Jluger fliefsen 83 d.

forfese Schere 113b.

frapa List 89 c.

frar Bruder 29 b.

frisar (auro) — ? 72 d.

fiiiro diebisch io6b. 133b.

Garbmela List? 43c. 161 d. Etwa gar-

buiela von garbui = it. garbuglio?

gaugo Lust I20d.

gavmelo Sperber l88a. Muss. Beitr.

glotir schlucken 103 b.

grana eine Spezerei 14 c.

gronda 113 c mail. = cipiglio, Cheru-

bini; anders l82d, Aufser „Traufe"

bedeutet gronda nach Monti im Co-

maskischen auch „Saum, Rand",

nach Tiraboschi im Bergamaskischen

auch „Abhang".

Idola f. Götzenbild 46 c. 183 a.

Late f. Milch 182b.

lavego Kochtopf 140 b. it. laveggio.

ligaria = afz. lecherie 121b.

luger trauern (lügere?) 83 b.

Malfadato elend I20a.

maltate Schlechtigkeit I34d.

malvego Unart 58a. 75 a. 8ia. 84 b

87d. 163c. 169c.

mandegar fressen 49 d.

mano, per- früh lo2d. afr. aparmain.

manto mancher 125 a.

maular miauen I20d.

menda Laster 4b. 58 d. 65b (Ic mendc

friul. Gewohnheit (Pirona)). mendo

126 c. 'mendar refl. und intr. 98 d.

170 a.

meno, esser fehlen Ii8b.

mercaandia Waare 72 a.

mercato Handel, That I38d.

merveiar intr. sich wundern 42 d.

mesdire trans. schmähen 62 b. d.

meselo aussätzig (afz. mesel) l8ic.

mdstego zahm 1 1 6 d

.

moiar nützen 177c.
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niontare Irans, zu bedeuten haben 92 a.

mouta {monta}) gemolken 182b.

motiton Hammel 156 c, vgl. molton,

Paol. Beitr.

mugolar winseln, miauen? I2ic.

musardo Laffe 19c.

Nde darin l8c. 148 d. I54d.

nemiga nichts 80 d.

nonana Nonne II ib.

Ognunca adj. Ii6c.

onga Unze (it. lonza) Il6a.

orbar blenden 24 d.

orgoiar refl. übermütig werden lyyd.

Pareser erscheinen 13 b. 163 d.

passio m. Passion 35 a.

percagar refl. sich bemühen 70b.

perir trans. zu Grunde richten 152b.

pero Birne 103 a.

perpensare bedenken 9 c. 128 b.

pervedere betrachten, sich kümmern

66c.

plaquimento Belieben II yd.

/ö«£-^/a Jungfrau 43 d. 162 b. ponceleta

155a.

pontar auftauchen 182 c, wie pontar in

Farad. IV 26.

posta hernach? 26b.

prea Stein I4id.

pregantego Ii4d, s. preganto in Ugu-

9on und Mussaiia im Lit. Bl. 1884,

442.

presente adv. alsbald 163 b.

prona Kohle 35 b, lat. prüna.

putänia 98 c. putaHa 164 c. 165 b.

Raina Königin 45 a. r.Hina 54 a.

rama Ast 152a.

rascar kratzen lOc.

rasone Weise 179 a.

rasor Schermesser 113 b.

ravaioso — ? 73 a, etwa enoioso?

reclauso verschlossen 42 c.

recreente unvermögend 76 a. recreto

97b.

redesela Netzchen 154 a.

refudar von sich weisen ilOc.

reprogo Vorwurf 69 d.

requirisone Begehr, Aufforderung 37c.

rondolela Schwälbchen i6ic.

Sagir bespringen 146c.

samo (it. sciame?) 184 c. mel de —
Honig; sam (bei Tiraboschi auch

sämen) ist im Oberitalienischen so-

viel wie im Tosk. sciame.

scerna Hohn 60 a.

scirnir, scernir verhöhnen 60 b. 77b.

82 a.

scrita f. Schrift 2 b. 30 c.

sene Greis 63 d.

senplo einfältig, gütig llla.

sodiire verführen 46 a. 47b.

sofegar — ? 15 id.

sofrata Mangel 133 b.

somentir im Stiche lassen 94b. loid.

somo — ? 6 c.

sörese m. Maus 79 d.

sotano plötzlich nie.

souenge oft 187c.

sparagna Ersparnis 78 c.

spesora oft loid. I03d. I37d.

spleco Spiegel 119b. 124b.

stancar schliefsen 125 d.

Storno Thor 151a. Boerio giebt als

Bedeutung von Storno ,,sbadato,

stupido", Cherubini ,,sordo, acca-

pacciato, balordo".

strahelisemo I22a. stratuto 69 b. 145b.

i8oa. estratuto 157a.

sutüelo fein 154b.

Tino Kufe 39 c (tose).

tonsego Arznei 7a.

torpigar reiben I20c. it. stroppic-

ciare.

traga Treiben, Wandel I2ld.

trainar schleppen 156 c.

trapa Schlinge 89b.

travaia Beschwer 9 a.

traverso störrisch? 104a. Im Comas-

kischen nach Monti: irato, incollc-

rito. Auch im älteren Italienisch

heifst das Wort ,,widerstrebend, un-

fügsam".

travolta Ausflucht 109 c.

trigaria Betrügerei I7d. 109 b.

trido — ? 8 id.

trua7tte Landstreicher i6id.

trufa listiger Streich I59d.
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Vegato geartet 2 id. vego Eigenheit vetrano alt 43 d. 121a.

107a. Iioc. 177a. vilanare gemein handeln 67d. 68a.

verasio wahrhaft 3 b. l62d. voido leer 175b.

z;<?/-«/c(//- bemalen 90d, auch tose, mit c. vontero willig (volonliero) 122b.

vesenJa. per v,.e manchmal (parfois) Ydola f. 46c s. idola.

65 c.

Anhang.

Durch die grofse Gefälligkeit des Herrn Gaston Raynaud bin ich in

stand gesetzt über die Pariser Handschriften des Chastiemusart einige Mit-

teilungen zu geben, die zu künftiger Beschäftigung mit dem nicht uninter-

essanten Gedicht einladen mögen. Es hndet sich in drei Manuskripten der

Nationalbibliothek, nämlich:

A = fr. 19152 (früher S. Germain 1239, noch früher S. Germain 1830) P lo5r°.

Nach dieser Handschrift ist das Gedicht von Jubinal abgedruckt; hier

zählt es beträchtlich mehr Strophen als in den beiden andern, nament-

lich ist der Anfang ihm eigentümlich.

B = fr. 1593 (anc. fonds 7615) f^ 139.

C = fr. 12483 (anc. suppl. fr. II 32) f 250 v*».

Die Ordnung der Strophen wird aus folgender Tafel ersichtlich

:

A I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17

B— — — — — — — — — — — — 3 4 5 7 6

A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

B 8 9 10 II 12 — 13 14 15 — 16 18 19

C4 6 — — — — 5 — __io — —

A 35 36 37 38 39 4» 41 42 43 44 43 4^ 47 4« 49 50 5'

B 24 25 26 — 27 28 — 30 3t 32 33 — 34 35 36 37 —
C13 — — — 14 — — — _ — — — 16 — — — —

A 52 53 54 55 56 57 5» 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

B — — — 38 — — — — 39 40 — 29 46 — — 47 —

A 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

B— — — — — — — — — — — — — — 49 50

C— ___ — _ — — — — — — — — 21 —
B enthält neun Strophen, die A fehlen, nämlich die, welclic in B an

folgenden Stellen stehen: i, 2, 17, 41, 42, 43, 44, 45, 48.

C enthält sieben Strophen, die A fehlen, nämlich die, welche in C fol-

gende Stellen einnehmen: i, 7, 8, 9, 11, 19, 20.

Unter diesen A fehlenden Strophen sind nur zwei, die sich gleichzeitig

in B und in C linden, nämlich 44 und 45 B = 19 und 20 C.

Die B eigentümlichen Strophen, darunter zwei auch in (" enthaltene, sind

nach Herrn Raynauds Abschrift die folgenden:

;i
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I.

J'ai fait fabliaus et contes, rimes et fervantois

Pour defduire la gent environ cui j'eftois;

Or ai mis langue en coltre (?), Fi dirai dcmenois

Mos afaitiez pour penre examples as cortois.

2.

Perdue a fa ch[e]ance, fi a gite hafart

A arriermain fanz deute hom qui repife art (?)

Et fai (/. A foi) favoir retraire d'amours, qui d'amours arl;

Car li ver en fönt fait pour chaftier mufart.

17-

Sachiez, fe fame avoit [trefjtot le voftre eu,

Muebles et heritages et mangic et beu,

Si vous feroit ele le lefcointe (?) et le mefqucneu,

Aufi com f'onques mais ne vous avoit vtiu.

41.

D'une chofe me fet fame mout efföir (/. efbahir),

Quant de celui qui l'aime et la fert plus d'äir

Et fon bien li porchafce, het ele (/. et le) viaut trahir

Et felui fert et aime qu[i] ele doit häir.

42.

A poines puet eftre fame {/. fame eftre) de mal faite (/. faire)

Car quant uns preudons l'a veftue et atornee, [tornee;

De roubes, de jouiaus garnie et apreftee,

Su let pour un ribaut, ce voit on a jornee.

43-

Hours, liepars et lions, leu, guerpil, finge et chien

Donte Ten (bien) pär nature et aprivoife on bien.

Vous ne porriez fame a ce mener pour rien

Que(le) ne vous faffe honte, fe vous li faites bien.

44 (in C 19).

Diime f'anforce a faire tot ce c'on li defvee

Ne de trouver menfonge ne cera oubliee;

Pour nul meffait du mont en (/. ou) ele foit trouvcc,

C'ele a le cul couvert, ja n'iert prife prouvee.

45 (in C 20).

Que ce que gent [bien] fevent, treze, quatorze ou vint,

Quant (/. Comment) eil i ala et comment eil i vint,

Noie ele et tence et jure la mort que eil (/. dicus) fouftint,

Que c'eft orde menfonge, c'onques ne li avint.

Petit on (/. ot ou) voit on fame qui foit eftable

De loiautö tenir; vous cuidiez, je vous fonble (/. fable);

Qu'il a tout mal en fame, ice n'eft mie fable;

Ne dit Ten que fame a un art plus que diable?
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Die fünf als besonderes Eigentum von C übrig bleibenden Strophen sind

die nachstehenden:

I.

Qui vieut favoir des fames et la maniere et l'art,

Si life ceft roumant et fouvent i regart,

Si favra comment fame atife homme (l'ommc) et art.

Et bicn favra le dit de chaftiemufart,

7.
Fame refamble louve, qui fe retourne au pire.

Quant ele trouve un fol, mal le mainne et atire

Et le bat et le fiert et defront et defcire.

Fame devoure tout, et le miel et la cire.

En amer fole fame apent trop grant riote:

Quant fa chaleur la prent, ne li chaut qui f'i frote;

Autant en a un gars pour une viez pelote

Con aroit un riebe homme pour une nueve cote.

9-

Fame fait la malade et bret et crie et plaint

Et prent herbes fauvages, dont fon vifage taint.

Et fait femblant la dame que la mort la deftraint;

Et eile eft faine et drue, mes la fole fe faint.

II.

Fame eft de mal ataint, fachiez le bien fans doute;

Que celui qui taut l'aime, ne prife ne ne doute;

Mes celui qui li fait vilanie fans doute,

En celui met fa painne et fa penfee toute.

Die Strophen 19 und 20 von C sind die Strophen 44 und 45 von B.

Weniger genaue Auskunft vermag ich über den Text des Chastiemusart

zu geben, der, wie aus Kellers Romvart 145 ersichtlich war, in der vatika-

nischen Handschrift Christin. 1323 steht; doch verdanke ich gütiger Mitteilung

des Herrn E. Monaci einige Angaben, durch die zu dem bereits Bekannten

wenigstens etwas hinzukommt. Die Handschrift (D) ist in Frankreich 1475

geschrieben. Die Abwcicluingcn der Lesart von derjenigen des Jubinalschen

Textes sind sehr zahlreich. Es fehlen (wie in B und C) die Strophen i— 12;

dafür finden sich zwei Eingangsstrophen bei Keller, die den Strophen i und 2

von B sehr nahe stehen; es folgen diejenigen, die in A die Stellen 13, 14,

15, 17, 16, 18, 19, 20, 21, 22 einnehmen (also genau wie in B); hierauf ist

eingeschaltet

:

Jadis on poit Irouver par us et par coufturae

En ferne courtoiffie, doulceur, bonne fortune;

Tant eft or ferne avare, convoiteuffe, oportune

Et ne fcet rien d'amer, fe chafcun jour ne phnne
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Es fehlen weiterhin die Strophen 23, 40, 54, 55, 62, 64 bis 69. Die

Strophen 71 bis 84 sind auf zehn zusammengeschwunden. Dafür schliefscn

sich ungefähr 1250 Verse an, die A fremd sind. Herr Cesare de LoUis, ein

Schüler des Herrn Monaci, hat sie abgeschrieben und (wie er denn auch in

Bezug auf freundliche Förderung fremder Studien es seinem Lehrer gleich

thun zu wollen scheint) seine Kopie mir zur Kenntnisnahme zugeschickt. Da
er die lesenswerte Fortsetzung des Chastiemusart herauszugeben gedenkt, ver-

breite ich mich über sie nicht weiter. Berührungspunkte mit dem hier ge-

druckten italienischen Gedichte bietet sie nicht.

Ein Bruchstück des Chastiemusart findet sich auch in der durch Stengel

beschriebenen Digbyhandschrift 86 der Bodlcianischen Bibliothek; s. bei ihm

S. 39. Es umfafst die Strophen, welche in A die Stellen 17, 24, 49, 50 ein-

nehmen, dazu noch die, welche in B die 43stc ist und in A fehlt.

A. TOBLER.



Eine altladinische Reimchronik.

Die ober- und unterengadinische Litteratur des Reformations-

zeitaltcrs besteht zum giüfsten Teile aus Werken theologischen und
religi()s-erbaulichen Charakters, die sich bei näherem Zusehen sofort

als mehr oder weniger freie Übertragungen aus dem Deutschen

kennzeichnen. Das gilt auch von den zahlreichen biblischen Dramen,

welche im i6. und 17. Jahrhundert so häufig unter grofser Be-

teiligung des Volkes aufgeführt wurden. Die Vorlagen waren

meistens Strafsburger, Basler und Züricher zeitgenössische Drucke.

Das eigentliche Volkslied, auch das historische, als dessen letzter

Ausläufer bei aller Gelehrsamkeit das Lied vom Müsserkrieg gelten

darf, konnte bei dem in diesem Hochthale ähnlich wie in Schott-

land sich entwickelnden streng puritanischen Geiste, der das welt-

liche Lied leicht allzu locker fand, nicht recht gedeihen ; es mufste

den neu übersetzten Psalmen und geistlichen Liedern weichen.

Um so wertvoller sind die wenigen litterarischen Denkmäler

des 16. Jahrhunderts, welche nicht nur rätoromanisches Gewand
tragen, sondern auch in Wesen und Gehalt auf dem Boden der

Heimat gewachsen sind. Zu diesen seltenen Werken gehört die

Reimchronik, welche wir hier veröffentlichen.

Der um die Erkenntnis von Natur und Volkstum Graubündens

hochverdiente Professor Dr. Christian Brügger in Chur fand

das einzige bis jetzt bekannte Manuskript dieser Chronik, das Auto-

graph des Verfassers, in dem v. Salis'schen Archive in dem Hause

des Herrn Nationalrat Andreas v. Planta in Samaden. Wie der

Entdecker bemerkte, erschwerten die stark verblichene Schrift mit

ihren Abkürzungen, der altertümliche engadiner Dialekt, der frag-

mentarische Zustand des Manuskriptes allzusehr die Entzifferung,

So begnügte ersieh damit, in seiner wertvollen Arbeit: „Beiträge
zur Naturchronik der Schweiz, insbesondere der Räti-

schen Alpen" einige Angaben der Chronik über Witterungs-

verhältnisse, Naturerscheinungen, Ernten, Volkskrankheiten — zum
gröfsten Teile in deutscher Übersetzung — zu venJffentlichen. Im

Weitern blieb die Chronik unbekannt und unbenutzt.

Und doch ist dieselbe nicht nur sprachlich interessant, sie

bietet auch, wenngleich ein Bruchstück, nicht zu verachtende Mate-

rialien zur rätischen Culturgeschichte des 16. Jahrhunderts. Was
uns erhalten ist, umfafst imnicrliin einen Zeitraum von ungefähr
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vierzehn Jahren, 1575— 1588. Da jedem Jahre ein Kapitel ge-

widmet ist und die Ereignisse von 1575 als Kapitel XII figurieren,

ergiebt sich mit aller Wahrscheinlichkeit, dafs die Chronik ursprüng-

lich mit dem Jahre 1564 begonnen hat.

Neben Ereignissen und Erscheinungen der oben angedeuteten

Art berichtet uns der Chronist auch über solche aus dem Menschen-

leben, hier wie dort mit minutiöser Sorgfalt Alles heranziehend,

was ihm irgendwie der Überlieferung wert erscheint. Der Gesichts-

kreis des Chronisten ist natürlich vorab seine engere Heimat, das

Oberengadin, dann aber das Gebiet der drei Bünde überhaupt;

ab und zu schweift er auch über die Grenzen hinaus, mit Vorliebe

nach dem benachbarten Oberitalien. In buntester, oft recht drastisch

wirkender Folge ziehen da Unglücksfälle, gute und schlechte Ernten,

politische Vorgänge, Verbrechen, Prozesse, Blattern und Pest an

uns vorüber. Zwischenhinein erfahren wir gelegentlich einige

Daten über die dramatischen Genüsse, die dem Volke geboten

wurden: 1576 gelangte während zweier Tage „lang und breit" in

Zernetz das Spiel von der Einnahme Babilons zur Dar-

stellung, desgleichen in demselben Jahre zu Celerina dasjenige

von der Geburt unseres Heilandes; in Zutz wurde am 12. Juli

1584 die Komödie „Hekastos" von jungen Leuten „aus guten

Familien" aufgeführt. Eine Geistererscheinung in Pontrasina aus

dem Jahre 1580 mahnt recht lebhaft an den modernen Spiritismus,

fehlt doch auch das Medium nicht. Die Schilderung der gräfslichen

Hexenverfolgung in Misox, 1582, welche in engem Zusammen-

hange mit den religiösen Kämpfen der Zeit stund, ergreift uns in

ihrer schlichten Treue. Aus demselben Jahre erzählt der Chronist,

wie ein Sodomit im Oberengadin und mit ihm die Tiere, an denen

er sich vergangen: eine Zeitkuh, zwei Kühe und drei Ziegen, ver-

brannt wurden. Die vielen Berichte über Raub- und Mordthaten aus

dem Engadin und dem nahen Veltlin liefern einen traurigen Kom-
mentar zu der im Engadin doch so bitter empfundenen Bemerkung

der Münster'schen Kosmographie über das Räuberunwesen jenes

Thaies. Wo der Chronist die politischen Ereignisse seiner Zeit,

so z. B. den Versuch von 1583, das Veltlinische Unterthanenland zu

insurgieren, berührt, hallt uns aus dem gereizten Ton recht ver-

nehmlich jener ausgeprägt protestantische Glaubenseifer entgegen,

welcher zu den gewaltsamen Auftritten in den ersten Jahrzehnten

des folgenden Jahrhunderts geführt hat.

Der Chronist nennt sich direkt in dem uns erhaltenem Teile

seines Werkes nie, berichtet aber zum Jahre 1581 vom Tode seines

Vaters Jan Alysch, der am 27. Sept. des genannten Jahres vom
Kornhist herabgefallen sei. Darauf gestützt glauben wir mit Brügger

den Chronisten der bekannten Familie Alesch, latinisiert Alexius,

in Caraogask, Oberengadin, zuweisen zu dürfen, derselben

Familie, aus welcher ungefähr zu dieser Zeit jener rätische Prädi-

kant und Parteiführer Caspar Alexius hervorgegangen ist,

welcher später in den angedeuteten Wirren der Jahre 1618— 1621
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an der Seite eines Georg Jenatsch eine historische Berühmt-

heit erlangt hat. Der Vermutung des genannten Forschers dagegen,

auch unser Chronist habe dem geistlichen Stande angehört, können

wir nicht zustimmen. Die wenigen lateinischen Phrasen, die da

und dort in der Chronik uns entgegentreten, verraten keine weiter

gehende klassische Bildung, als sie in jener Zeit jeder halbwegs

„ Studierte'' besafs. In dem ganzen Werke finden sich gar keine

Citate aus der hl. Schrift — gewifs kein bedeutungsloser Umstand—

,

und abgesehen von der lakonischen Notiz zum Jahre 1576: „In

Zernetz war Kapitel ; an 45 Prädikanten waren versammelt" hören

wir nichts aus geistlichen Kreisen ; die Streitigkeiten, welche die da-

malige rätische Kirche bewegten, die Sekten und Ketzereien der

Zeit sind mit keinem Worte erwähnt. Dagegen ist beinahe ein

Drittel der Chronik den Kriminal- und Civilprozessen der engeren

Heimat gewidmet; die genaue Angabe der zuerkannten Strafen und

der Prozefskosten zeigen ein Interesse an dergleichen Dingen und

eine Kenntnis derselben, wie sie nur einem Richter eigen sein

konnten. Nach all dem wird der Schlufs nicht als zu gewagt er-

scheinen, dafs jener Pieder Alesch aus Camogask, der neben

Curo Culaun 1577 in Zutz als Richter in Kriminalsachen für

alle Gemeinden ob Punt öta (per tuottas las vischinadis sur Pont

öta) erscheint, mit unserem Chronisten identisch sei.

Das Manuskript, welches wir hier diplomatisch genau wiedergeben, ist

eine fragmentarische Papierhandschrift, in Kleinoktav, aus dem Ende des

16. Jahrhunderts, aus zwei von einander abgelösten, keine Spur von gemein-

samem Einband zeigenden Heften von je 8 Doppelblättern.

Das erste Heft umfafst fol. 23—38, das zweite die unmittelbar folgenden

fol. 39—55-
fol. 23 beginnt

:

L' graun es darchio in nofsa terra mel gratagio

fol. 51 ist nur bis zur Mitte beschrieben:

Che a Dieu aint in tschyl uingia pchio.

Die Seiten sind einspaltig beschrieben, 10— 18 Zeilen pro Seite. Die

Schrift ist stark verblafst, teilweise kaum mehr leserlich, das Papier vielfach

wasserfleckig.

fol. 51 ist hart unter dem letzten Vers abgeschnitten; fol. 52 und 53 sind

ganz herausgeschnitten, aus den zurückgebliebenen inneren Rändern ist nicht

mehr zu erkennen, ob sie beschrieben waren, was indessen nicht wahrschein-

lich ist, da fol. 51 v" schon leer ist.

Das letzte fol. (54) trägt keine Zahl, ist von wenig späterer Hand auf

r"* und v» beschrieben ; r° enthält folgende Notiz aus dem Urbarium von Camo-

gasg: Hac excepta ac descripta sunt ex q°ddm Vetere EcclesicE S. Andre c

nostre, vicinitat. Catnogasg Libro, de verbo ad verbn fideliter.

Anno Dfij 1481, m Festo S. jfohanis Buptiste, non inueniebant peccora

pnscua sufßcien. Eodem anno aratum fuit pemtltima May. Et modo media
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mese vz May erat in planiciebus Camtigasckgs, nix unius viri alta. I460

vltima Augusti, nix fiiit in vil/a Camugask p dies tres, ttt eodetn anno die

9 Septebris nix in terra nostra Engedine süp pöte altum p quatuor dies,

existete blada ad huc in cäpis. Ucee atque alia similia in proximis [Pj sub-

sequetibus annis p q plurima acciderunt.

V" entliäll Zahlen zum Zolltarif tler III. Bünde.

Anno. Da la Cronica. Mese.

1575 ^^ap. XII.

f. 2y L'g graun es darchio in nofsa terra mel gratagio

Oür d'intuorn \^ ün hunest pritfch f'hol cumpru
L'g uin d' Wuglina e tudaifchg es zuondt bain

gratagio

Er par ün hunest pritfch f'hoU cumprö

1576 Cap. XIII.

5 A Venecia bjearas ^)funas dala gläda es amanchio

Et ä Milaun ho ella er bain lauuro

A Bafilea & in Otters paiais tudayfchg E augusti

Ho ella cümanzo da frayfchg

In chefa Jan Janet da Schiäff ho ella cü gräda

forza cumäzo 6i'ri.s

10 In tuot quella Wfchinaungia circa 4)fas 64. mazö 15

y bris

In Coira es darchio bgearras chefas arzäs in ün löech 2

1

Er fün la part a Tifentis 14 chefsas arzas dalg föech 24

In Walzurt pungefchia es 6 humens mifs uia

Mifs fün la rouda cun gräda paina & fadia

1 5 Tumaesch Fabiaü tres che eil ho cun fia Cufdrinü fallO

Es fto inprafchü 8 digs mifs in stratutt & flor

20 chiastio

La Comedia da la praifsa Babilöis es fatta 12

In Zernetz duos digs da lungia ella tratta.

La Comedia da la nafchintfcha da nos Saluader 24

20 Es fatta in Celerina tres glieut da dhunur

In Zernetz es l'g chiapitell fto

Da n° 65 predichiantzs rafpo.

Vna drachiura da duottas 3 ligas alla punt de chia-

muefchg ho fatyncio Juni 17.

Chia ails da Zuotz tuot lur dretts faia confermö

25 Süfs Conmifsaris ün ]) liga & trais Schwizers fun

gneus ain

f. 2y
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Anno. Mese.

Et f'haun 13 digs da lung fchfadiö cun ardimaint

Wüfs tuot la terra & inclyt lur ratfchüns cun dilü-

gyncia

Haun uulieu tuott drizer cun bain uulg}ntfcha

Cunbain qui in guotta lio pudieu yr inauaunt

30 Haun eis darchio 12 Articheis fcritt auaunt

Quels als zura hauefsen bain plafchieu

I\Ia l's da Zu6tz l's haun fchplidyeu

f. 24 r Vn di da tuottas 3 ligas our in Tauho 8 'jri^

IIo ails da Zuötz tuot lur fantyntias cufermo.

35 In la dyfferyntia chi es traunt l's zura et da Zuotz

muuäto
S'haun Schwitzers |) l's cundür adünäs bgear fchfadiö.

La prümauaira es zuondt tamperyua fteda

Ma l'g Votuon et la ftedt zuondt durüwi e iulueda

In las uals ho zuondt fuuentz naiftö

40 Kt la las a!ps f'ho zuondt niei tfcharpchio

La granetza es gnida da Turich zuondt bun marchiö

Ma l'g fain es ^) tout l'g paiais zuondt pochg ftö

L'g uin es da ,}) tuot taunt aefch fto

Che hum uigff mec f'hegia algurdö

L'g Cudasth II. Da la Cronica.

f. 24v Cap. I.

'577 Quaist an bgear graun & fain f'ho hagieu

46 Er bgear bun uin n's es nafchieu

L'g inuiern zuondt cun pochia naiff es stö

Che l'g uair Dieu faie dalg tuott ludö. Amf-.

J"iy-

Cloet Rangyr gio zur la punt d' Yn es tumu 16

50 Et our' in la refgia da Madulein muort pilgio

Vna filgia Jachiam Tfchimu, da Selg, ferma Ov: belja

S'ho lafcho yr ün chiarr d'Sternüm our' zur' clla

Dalg qucl ella f'ho ftuuieu üna chiaina in duos

toechs fer rafgcr

Zieua muorta bain adinquot.

55 Vna bclla giufna gräda da Madulein filgia da Jan
Don Aila

S'ho gniandl our d'Chiamuera cun luotza ruot üna
chiama.
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Anno. Mese.

Sün la blais d'Alua da Zuotz es peider Vrfina x ^ru 25.

Gniandt a chiatfcha yeu in lauinä.

f. 25r Partuott la Lumbardia Bga Brefcha lS: MillaQ

60 Ho la glanda hagieu fichg für maun
Er in Germania Soloturn Bafel & fülg Bnayfs

Dala glanda bgearra glieut es morta l'g paiais

A Kertzers fpcra Bn ün aquo! d'oüüa es stö

Chi es duos huras zuondt in fauung mudö

65 A Kolmer Bn Fryburg granda terra trymbla es du
Quaela bgerr aedificys & murailgia ho ruuinö

Vn Comet e staila eun ina lungia kua fün tfchil

es parieu 9 bris

Che que manaigia fhö l'g uair Dieu

A Tfchan pyder ün giuuen da Kandultfchin

70 L'g es in Zuotz fcho adün laeder tfchung l'g chiö

bain ladin

f. 25V L'g laech da Cuom ala pongia Refonika f'ho gratagio

Che es ieu fuot üna naeff chi ho 26 |)runäs

ftüzätö.

75 Traunter quels dalg Euägeli et reginä d'Frauntfcha

Es fatt pasth concordia et amichaunza

Da tuottas 3 ligas es ala punt da chiamuefchg

tratt fantyncia

Trauter l's da Zuotz & für Fötäa Merla cun gräda

obedyncia

Chia ludö faia l'g hutyfchem uair Dieu

80 Quel fatt es üna geda d'finyeu

Chi ho fchpurtfchieu fieu fainchg maun
Che l'g fatt es gnieu ad ün bun paun

Dalg quäl es fto grandt priguitl et fchraerduna

Chia detta our grandt msel et fortuna

85 Ma plü cho bgear daners fpeder nü ho custö

L'g quail tuot railg füs fchpargniu.

f. 26 r Cap. 2.

1578 Vn grandt fpazi d'terrain es fundo fpert Januavy

Spera la chefsa da la ryua Clauena cun oüua
cuuiert 7

In Coira auaunt tuottas 3 ligas es pilgio fü la

latyncia

Zeitschr. f. rom. Phil. IX. 22
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Anno. Mese.

>go Da I's da Zuotz e Sur funtauna uerla cü obedyncia

Er da uart I's cuosts chi Fun cun drett chiatfchos

Sün I's zura uia I's da Zuotz ,]) J 1164 cundanös

L'g Comön grandt es darchio in Zuotz rafpö Febr.

A metter officys fcko d' uuilg inö 24.

95 Chiatrina pitze da Schiäff er Anna Batrumieu Marty

S'haun melamaing langio & batticu

par la quela lur granda guerra

Es fantyncio dalg drett da tuott la terra

Jan Andreofcha giuuen du Samede numno
100 Ho dauart l'g matrimonj cü Anglina Stupaü bgear

dragiö

Ma tres che bgear aint traunt es faflö

S'haun eis darchio d' uölgia largo. —

f. 26'«' La filgia Jachiam Caf]) da Biuer numno
Ho cü ün lilg Jachia Zuit da Schiüf ,)) matrimonj

dragio

105 Quels tuotz duos anuranos

Cun fantyncia fun deliberös

Tuot l'g mais April is es taunt fraidt ftö

Ch' eil ho bgear bun früts d'frait piräto.

M. C'ar,j) Harquin da Schuol es zuondt meel plagio

HO Da Thönj Wiolant giuuH da Ptaü et M. Cal,])

Lädeffch da Set . , .

In Sameden achiastyer \) fallas f'ho cumäzo

Da tuot l'g drett da la terra daputo

Antonj Trauers es in Zuotz prafchuno

Zieua fiandt chiurlo er largio

115 Padreuot Curo da Chiamuefchg ün hum uilg adyo Aupusti

Es in fpazi d' duos huras faun e muort ftö.

{.2-jT In S. Moreze chiargiät fain üna filgia Jan Tumin

Es dcda in auous gio tlalg chiar et muorta bain ladin.

Jan Ana pitzna da liiuer es in Sameden prafchunö yijris

120 Zieua cun glimpfft et hunur deliberö 20

Crastophlet filg Andrea Tass da chiamuefchg da

14 afis nafchieu

Wuliandt l'g yn fpera l'g pu S. Andrea uarger

cun pochg partyeu

May
22.
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Anno. Mefe.

L'g ho louua da fort fchurrbudö

Che el es our in Iflas l'g per Jan güra rauort

chiatö. —
125 Quaist an es pochg fain ftö

Ma la granetza bain bun marchiö

L'g inuiern es sto pitfche infina Nadel
Et ufchi uulains Dieu dalg tuot ingracier. Amü.

f. 27V Cap. 3.

1579 Terra trimbla es do da duos geidas u trais Jenuary

130 Chi f'ho udieu par tuott l'g nos paiais.

Da tuottas 3 ligas es in Coira tfcharnieu

Officiaels in WugliiTa che plannt faia Dieu
Chia tauntas pratchias es quho chiatfchu

Che fcodün hum da bain f'defs haüair truppagio

135 Schimü Luzi pläta da Zuotz ho p matrimunj drachiö 24.

Cun la filgia Jan Don ArTa da Madulein nuriinu

Sur l'g Cuolm Vmbrailg es fto üna gräda fortöna Febr.

Chia 80 chiauals & trais humens fun ieus in lauinä

Zuondt faluedis e fraidts fun ftös, ApriHs, May,

Juny quels mains

140 Chi ho murätö l'g uin cS: oter bun früts in ottcr

paiais.

f. 28r

Jachiä del Januot de Bgalia ün hum prus & asludo Aprilis

Aint l'g g(')dt talgiant laina zainza otter quitö

Schi l'g ho ün laing da dün otter in una chiarna

pilgiö

Traes quail el es ftö lung tymp amalö

145 Et nini pudiant brichia guarryr

Holl \i quela chiafchü ftuuieu muryr. —

Vn Chianzalyr dalg Impadur fichg grandt numno
S'ho in Turich fpera l'hustaria dala Spieda vess

l'g lajch ftäzätö

Jachiam Tüchilg da Madulein cun una blatta giü-

vant ho dö

150 A padruot Süth da la punt, chi l'g ho bunamaing
fchiranthö.

\) l'g quäl Ms Jachiä a padruot rs. 28 ftouua der

Vitra rs, 17 cuost da drett holl ftuuieu paier.

22*
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Anno. Mefe.

Anthönj lüg Antönin Vinceiitz dala punt fü bell

crafchieu

Es in loua d'Ade fpt^ra la Saluetta flanzieu

f. 28v Lg Landvogt Luzi gugelbger in loua de Langart ditt jy

156 Spera la punt da lg Zoll es er Stytt.

Quaist digs ho zuondt bgear e fichg naiffö

Chi ho bgear . bun früts zuondt nxx\ guasto

Er la muuailgia oiir da las alps f'ho chiatfcheda 24.

160 p granda nayfl chi es fteda. — 25.

Duos dunauns da Seiig uuliandt lulg lasch nauiger Augustj

Siandt rinuult l'g bälg haun stuuieu nagyer

Et ün' ottra duoSa da Seiig in loua curriua lavät

uafchella

Es tumeda in loua »S: stytta in quella

165 Rtrumieu Margiaun f'ho cun D: Violäda filia

S. Benedet dela Säps f'ho cüpagö 18.

Quela cun eil infernal in Friöll eil ho mnö

Qua ist digs tres grädas pruuinäs et fcheitas chi

es gnyeu

Es l'g graun in Engadina zuondt bgear pardicu.

La drachüra für punt An ä Baiua ho ftuuyeu

chiaminer 29.

170 Traunter eis et l's d'Bgalia a fantynciser

f. 29 r Taunt bgear muuol quaist an a S. Michael f'ho

chiatfcho 7 bri.s

Chia hum uigfT raee f'hegia algurdö

Grädas pWifgias & ouaziuns es fto quaist an 81^""'^

Quelas in bgear loilchs haun fatt grandt daü

175 In Valle Malecha es gnyeu gio et fchbudo

Vna ruuinä chi ho .j)funas 36 et chefsas 20 futerro

In Italia fpera Clenua üna terra zuola fichg nunincda

Tras ouua zun defs er efser luot finideda

Duos Immens pafsiant l'g cuolm d'Bnina

180 Sun fün quell zuondt morts d'fraidüna

Jan Tfchifchun ho la filgia dalg Schmockaer de
Cafacia fchpufsu

Et ella cun fe infemcl a Buzaun ninO.



EINE ALTLADINISCHE REIMCHRONIK. 34 1

Anno. Mefe.

Quaist an es l'g graun in nofsa terra Engcdina
zuondt fallü

Ma fain (tres gracia da Dien) es da partuot bgear ftö

f. 29 V

1580 Cap. 4. Jenuary

185 In chefsa Nuott peider Man da pontrafina

Es fatt granda rimür & pultriinaria

Da d'ün fpört chi era azuppö
Chi ho la dauous cun bgearra glieut tfchätfcho.

Bgearra glieut estra es gnida \) udyr

igo Que chia quell Spörtt fauaiua mintgyr.

Quail fün tuott que che ün l'g dumandaiua
Saira^j) refposta che eil fatfchaiua.

Ma da d'ell nun f'pudaiua hauair fauella

Vpöeiä chell nun haues ter fe üna matella

195 Quela cur ella es our d'chefa mneda
Ho quell Sport fat bgear plü gräda runineda

Traunt otter holl er daclaro

Chia fieu nüm uingia Tfchä Jachiä numno,
Ma che quaist tuott pofsa manager

200 Nun fhe eau brichia bain ingiuuiner,

Arfalff chi oda da que ratfchunant

Schi f fchmürauailgia pitfche e grandt. —
f. 30 1" Jan Gruofs de Celerina fiant yeu ä godt Febr.

Er fieu filg cun eil talgiant giö rama bodt

205 Schiig es ün' ram tumö fün fieu chiö

Chi l'g ho zuondt mellraaing plagio

Bgearra ofsa our' d' la testa f'hoU fat pilger

Zieua cumanzo bain ad ungiurer !
—

In Dardetz üna bella giufna dalg mel Sport gniua

tädeda Marty

210 Dalg quaäl fa fchmüraflgaiua tuotta braieda

S. Bonifacius ho cun quella zuondt bgear pruuo

Ma inguotta l'g ho que tuott giudö

Syls pfunas grädas gniandt für fett 26.

Sun tuottas muortas d' frajdt bain dandedt

215 Vn prufs hura tfchert da buna numnaunza Aprilis

Es amazo a Zitzers da d'üna amichauntza

La quela faiua pratchias in' quella i'iüfchinaungia

^ metter ün Landt Amä bain hagieu bgearra

fchiraügia.

f.
30V Intraunt la Wfchinaungia da Zuotz

220 Et l's Otters fuot fontana merla tuotz
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Davart l's cuosts chi cun l's zura f'ho chiatfcho

Granda düfTcryncia c dabatt es aluö

Er in.Coira bgear dauers f'ho fchpaiais

Et in Engedina zuot par l'g paiais.

225 Ma fiant l'g ün & l'g otter bunamaing fchmifs

Es in fyfs humens da la plaiff tuott lur differyncia

coräifs 17.

Quaels las trais iiufchinaungias ails der Zuotz hau

fat der 18.

In duos 5 pols mofsenas rs. 600 in daner

Peider Jolch Rafcher da Zuotz überall & prufs May
230 Gniandt k chefsa gio ,]) Is zuppols d'auuriga incunt.

nuot

Es nofchamaing da fafchins murdragio 12.

Chi l'g haun er tuot l's fes daners inuulo.

Sia michauntza incunt l's d' Auriga f'haü alraäto

Er cun daners fün da d'ells buny o —
f. 3ir Tuott la stsedt zuondt fütta es fteda

236 Tschert cun pochg fain cSr pitzna graneda

])ar tuott l'g muondt uain ditt & ratfchuno

che l'g hegia ün ma;! ditt (gurbus) ,]) tuot regnö
ybris

Jachiam Yttaun do paludibg es in Sameden in-

prafchuno 16.

240 Melchiurlo zieua tres l'g biiigr oi^r giafchlo. —

Sülg munt da Samedc quatter chiauals Tun fchmertzs

Yeus gio ,]) üna ruuiiia et zuondt perts

Adam puorgia da Schianff fatfchiant fain p p?efchg 17.

Es achiato in Turpchiun muortt fulg ;vfchg

245 L'g uin es quaist an (Dei gracia) bain gratagio

In terra tudaifchia tv: utroie ,]) tuot uain salfchuno

f.
31V Par yr our' fün ün da tuottas 3 ligas es flo

Grandas pratchias *S: cuosts chiatfcho x'»'^

Intraunt Jan Nalle da Schianff tS: Andrea Dufch

250 Ma Andreas ho hagieu la plü wugfch.

Aint lg Livch zur' da .Seiig es ;\ Nuot Curo 31.

Vna foma d' fa;l cV üna ball da raiü fundo.

Ma all Nuot Curo otra fia curapagnia

Da lur uittas haun hagieu pifsyr et fätafchia.

255 Partx'l f'defs fcodön zuondt bain parchiuriT

Sün la glatza dals Icechs raema nü s' fider.
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E uaing dalg tfchert fcritt our' & ratfclmno

Che traunt Franciä & Flädrifi faia crüdo
Vn Cömett gio da tfchyl bain dandett,

260 Chi ho arts fett citaedts dauent nett.

f. 321 Cap. 5.

1581 Sü Glandt officiails in WugHnä l'ho tscharnieu

Cun grandas pratchias & pochia tema da Dieu.

In Kamuofch ün prus hum chi era giuro

Es zuondt
,|}

pitzna Uergla ämazö

265 Vn giuuen de Bgonio fü grandt bain crafchieu

Es traunt las chcfas de Bnina & pötrafina d'fraidt prieu

CIo Zaff da Silio cun Maria fiUa Fort Caftehnur

ho dragio

Et ufchi cun fantyncia es matrimonj sfermo

Traunt Andrea Tfchauarit et filia Jan Schlarer de
Schaff es fätyncia fatt

270 Chia traunt eis matrimuni nü faia fatt

Capitani Dionifius Heftor Salych gniät da Clan in

Bgalia

Siandt da uin f'haü clamos our* ä fer batalgia

Cap. Dionifius es da Heftors fün la testa murtel

plagio

Zieua da Castifengia ä Sauuran ä fepulyr mno.

f. 32V

275 Petrus Bomber de pötrafina es gio dün latrytfch

d'fain tumo
Zieua bain bodt ä Dieu arcumädo.

Vn hum da Sonder zuondt uilg sdyo

Ho Tg Capitanj d'Vugliha plagio

Quael fiandt bain bodt zieua guarrieu

280 Ho eil quel Schelm fät mett fün la rouda &
appedyeu

La uiroula |) tuott nos paiais ho regno

Da la quela bgear infauntzs ho mächiö

La glanda ho in nos paias da Grifchuns

Regno fichg in bgear louchs et chiätuns

285 Sün la muntangia de Tomliafca, vall de Rain

et partentzs

Jenuary

IS-

30.

Febr.

21.

Aprilis

19-

May

Juny

Julj

Augufti
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In Splüga et Clauena holla tfchiatfcho l's tentzs

In Turich es raort zoundt bgearas .pfunas

Dieu n's hosta da melas malatias e fortunas

f. 33r Vna chefa Celerinj es artza et es i8 otras pilgio 21.

290 I\Ia tres agiudt da Dieu et pruglieut bodt ftüzo

ybris

Mees Bap Jan Alyfch fiandt dalg pallintfchieu tuiiiö 27.

Es a Dieu 4 huras zieua arcumädo

Vna bella giuftna da Zuarda es bgear ans fan-

tfcliella fteda

Ter Jan Rafcher & zieua da dall ingrafgeda

295 Quela hauiandt ün tilg chiathö

S'ho in Zuotz cun tuot Truaduors dragio

Jan Rafcher es gneu ^ rs. 220 ad ün' geda

Ma la pouura es zerleda et fchuargundeda

Cun tuot defs fcodön zuondt baiii f'parchiurer

300 Ch'ell nun 1' lafcha la luxuria furmner.

f. 33V Cap. 6.

1582 In Milsoychg la Drachüra da Ruueir es ftö

Tuot quaist an gräda fadia e dabat muuätö

Tres metter uia & inprafchviner Stryauns a Stryüns

Sün eis ruuinos da bgear chianti'ins.

305 Da fort chia duos parts f'haun mifs a fmuilgrr

Da lüna part et da lotra lur glieut a finprafchuner

Che la inimicicia es crafchida et yda taunt inauaunt

Che a Dieu aint in tfchyl faia plaunt

Ch l'g ün ailg otter nun uulaiua dar loch

310 Ma fa mazeiuen l'ün loter in chefsa fpera föch

Et inua eis nun hauefsen tmieu las amnatfcha da

lur pedrüs

S'hauefsen eis zuondt ruuincis. —

f. 34r Peider pitfchen da pötrafina numno chiaualett July

Tr;\;s fieu dapürtaiuaint stvirpchiüs mel indrett

315 Che eil ho hagieu ci'impagnia cun las bestias

chiarnelniaing

Es eil in lila glyfcha da Saraede auertamaing

Arts intfchendra fiandt uigfT füu üna fchela ligio

Cun eil inferäel üna iefna da Tafchins, uachias 2,

chouras 3 amazo

Dieu hosta fcodün dalg mcel pchiö

320 L'g Düchia Sabaudy ho zuondt bgearra fudeda August]

pär pilger Geneuam liagieu rafpeda
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Anno.

325

Mefe.

Ma zieua che Bnais haun clamo in agiudt lur

curapagnuns

Lur confedcros Schwitzers et er Grischuns

Quäls tuotzs hauiandt bain bodt fat bgearra fudcda

Da l's trcr in agiudt tuotz adüna geda
Ho l'g Düchia fia fudeda fat trer gio dauent

Zainza der fadya a Geneua baingugent.

f. 34V Er p l's dans cuosts & fadias dals Bnaias

Che eis cun bgearra fudeda haun fch paias

330 Que tuott da giudichcr defs efser comifse lafcho.

In Arbitri da glieut dals 7 chiantuns dals Aidgnofs

da grandt groo

Lüchin Stein Cullaun da Chiamuefchg fü uilg

bain adyo
Es gio d' fieu ladritfch d' fain turaö

S'ho la chiama dretta für fchnuolg aruott

335 Cun grandt dölj et pafchiu partuott

Barblotta plaifch da Chiamuefchg aint in fieu munt
Safsot rafchlant

L'g ho do üna pedra in la testa ä Dieu faia

plaunt

Et ho üna tx\ botta für la urailgia dreta pilgio

Chilg ho l'g uüfs zuondt furo aint et fchmatfcho

340 Zieua aunchia digs 8 uieuiyeu

Alhura morta et yda ter Dieu.

Dieu hofta fcadöna fidela pfuna

Vsta da privol fadia et erta fortöna. Fing.

f. 35. Cap. 7.

1583 Vn hum da Brüfs l'g Bettin numno
345 Es in fia egna chefe nofchamaing fagattö.

Granda pratchia, Ipender, dabat et fadias la Zuotz

et Saraeden

Es ftö ]i tuott nos cumön ,|) la mastralias

Traunter l's Sallyfchs u Dufchs et er plätauns

Taunt muytfch es aber ,]) fin traunt l's infaünts

350 Dafort che nun es uufchinaungia in tuot nos Comün
Che nun f'hegia langio & batyeu qualchiün

Dafort che in tuot quaist dabat et Ciirdumbel!

E fto 8 digs dalung fchäto in Sameden comön
dobbel

Quivl tres gräda ftiniciun et iffichiamaint

355 Er zainza hauair cun las uufchinaügias oter adiraalt

rbris

15-

Febr.
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Ho tfcharnieu ritfcharnaint dobbel \) tuot l'g Comön
Da tuot' fort officis un ,]» tuot l'g Comön.

f.
35V In Zuotz Jan Dufch et Jachiä Schukä fun mifs

Mastreis

Er Jan Juualta et Turaefch Schukä Nuders

360 In Saraeden Giidantz de Juualta et Martin Rafcher

Sun er ticliarnieus \) Mastrail.

Zieua bain bodt Tut tuot duos Mastreis f'ho giuro

Da la plü part da comön p(')euel cun pochg quyto

Quaist grandt dabat mytfch et inimicicia

365 Ho dürö infina la ^idunäza da Coyra zuondt cu

pochia iusticia

Es I's lur dits Mastreis auaunt, Comöna de De
comparieu

Et haun l'g fatt incnter l'g Comön dafort urdieu

Chia l'g Comön hauaunt Comöna de De in Coira

ho ftuuieu cüparer

Et aqui ftuuieu üna ordinaciü et Abfchaid hauair

370 Da ftuuair tuot quc ritfcharnaint fü fura fchäto

Quaist quater Ans faluer a lur bun gtoö

Er chia M Jan Dufch S. Tomas Schukä er S. Cudantz
defse cumäzer,

S. Jachiä Schukä S. Ja Jualta, Martin Rafcher zieua

afcüder.

f. 361- Er las fpaifsas fattas <]) las Mastrxlias

375 Chi es in Sameden fchpais in las ustarias

Que tuot ho l'g Com(")n ftuuieu paier

L'g faia fto liedt u sher. —

A Peider Bastian Saing in Val d'Byuer es artzs

et brüfcho Augufti

Tuott lalp et l'g pulmaint che luaint est ftö

380 Nuot Zuotta de Biuero. waiff e bain fto

Ma in f})azi d' melz hura muort a Dieu cumädo.

Quaist ah es l'g uin d' Wüglina bain gratagio

Er in Lumbardia et ,j) tuot la germania in quäti-

tedt fto

In nofsa terra de Engedina es fto comöna fncda

385 Er Dieu ludo üna gräda belln grani'da

La prumauaira es tumpuriua e buna fteda

Er la stedt comönamaing chioda et tampreda

Ma l'g Vttuon zuondt füluedi e plü fgius es ftö

Er I's füros S. Mureze uuliuamaing ho nailfö.
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f. 36^

390 Dafort che lii muuailgia grofsa in Engedina in

iuiern es fareda. 7 bris

Cun grandt bonder dala braieda 21.

Er tres granda bgcarra nauailgia 22.

Ho stuuieu cun fchlüzas tfcharpger bgeara purailgia.

Er quels chi nun hau lur uelgs ädhura uuHcu ryer

395 Haun las oruas cun zappas cur zuot la nayf

stuuieu chiauer.

In Burrao cha^fas 48 bellas grandas & müredas 8 'Tis

Sun in üna uoutta tres fortüna d'föch artzas &
brüfchedas.

Vna duona d'Braigall ter l'g filg Adam Clo marideda 25.

Es gio fuot l'g uich fchmertza fperras l'g yn m(jrta

chiateda.

400 Jachiam Jan Baptifta Dürich Dantz de Zuotz ho
fia fantfchella ingrafgiö

Quael l'g ho plü cho rz. 1000 in daners custo

Er grandt mitfch meluulgentfcha ;ji l'g Comön es

rafeda

Tras üna fantyncia chi es in Zuotz pronuncieda.

Cun tuot truaduors in Zuotz l's Masers da lalp

Walyuer hau dragiö

405 L'g qua;l peider Moretze cun l'g cuost da

dredt circa rz. 100 es cundano.

Cauet sibi (^scis a fimili iniuria.

f. 371- L'g inuiuiern es taunt chiodt e dumesti fto

Cun pochia nayff, ch'üu mie in nofsa Engadina
zura f'hegia algurdo.

Ma in Walziiott et l'g Yntall es fto täunta nauailgia

Chi mee f'alguorda ingiuna purailgia. —

410 Da tuott fort robas mangiantyuas es fto bun marchio

In tuott paiyas che in bgear anns mee faia ftö. —
In Sauuraü ün praer da Mefsa da Buiua es cundert

ä la mort fetynciö Nucbris

Tr^es grandas chiatiuiergias e pullrunias ch' lo

drizö. —
Un hüm da la part züra es da tuottas 3 ligyas in

Coyra in prafchü fermo
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415 Par fals cun Sgnuors esters incunt. Coinönas treis

ch'ell ho drizo

Ma la part cun las otras duos lig) as nun ho uulyeu

handlager

j\Ia chia fcodöna Ugia l's feus defs chiastyaer,

Et ufchi quel fü zura rs larg lafchö

Traunter bgear Otters chi haun fckö eil fallo

420 Che ailg uair Dieu aint Tfchyl uingia pchio.

Chriftcl Bifkuotta u Zaff es für plur amazo
D'ün giüuen chi l'g es ala improuyfta infcütrö. —

f. 37 V Cap. 8.

1584 Vn giuuen hum da Bgonio chi es cun Santyncia

in Tauhö la mort dunö January

Es in Brauuong darchio inprafchiinö.

Par grandt ma;! cun thöfsi et otter che eil ho fatt

Es eil cundert uia dalg Aingerr ad ün tratt.

In Daraall es 15 digs da lung infemel fto rafpö

Irabafchaduors da comönas trais ligas et Landfsfürst

da grädt groö

Par dabats chi traunter eis era crafchieu

430 INIa zuondt inguotta efs Phaün cunuegieu.

In Coyra aüaünt ün dy da tuottas 3 ligias rafpo

S'ho quater Aidtgnofs, da Turich Bern Bafel Schaffufs,

füs digs dalung ])rarchrittio

Er tuott lur aröeff era & aratfchuner

Che las ligyas f uölgen bain cunuungyr et abyner

435 Et ufchi haün eis urdino & drizo in pees

Chia fcodöna ligia dimp fe chiastia l's fees

Er par paier l's cuosts haun eis urdino

Che l'g Ambafchadur Regis Gallie^ ho /J 1 200 fchburzö

f. 38 1 Trais Ambafchaduors da las ligias es urdino

440 L'g Landt Richter, Landt Amä, l'g Castellaü da
Fürftenburg numnö

Chi defsen ad Inftbrug terr l'g Landtfsfürst chiaualgrr

Et da d'ell üna rasposta fmityua dumander.

Calcndis

Vn giüuen da Chiafatza Bgalia es in Zuolz prafchüno Mariy

Er par fieu mcel dapurtamaint chiürlho

445 Zieua par bgear che eil ho inuüllo

Es fuott la fuorgia (: tres l'g Ainger :) fchiauazö.

Er fia mama Chiatrc Clcrgiola Mangiocka anuinneda
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Es da fes filg da bgcar ladrunitfchs achiufeda

Ma ella mec ünguotta ho uulyeu confefser

450 Trcs qusel ella f'ho fick fatta achiurlier.

Traunter M Clo (jutardt da Sendt et M Jan da

Thüna
Es ftö grandt dabatt, fchguardin et ruuina

Clo es battieu dals amichs da Jan für I'guirauza

Dalg quail d'üngiün bon num f'ho fperaüza.

f. 38^-

455 Tfchöng conaifsaris ^) Hga fun tramifs in Wuglina Maity

Per fer aratfchü & aster la ruuina

Chi era traunter peer amuucteda
Traunter la Mefsa et predgia adün' geda

Tres chia f'uulaiua üna Schoula fü drizer

460 Qusel chia l's papists uun uölgen cumpurter.

Tres quel in Sondrio granda ruuina es muuätho
Er fcodün a larma es fto pino

Ma quels comifsaris daiuen ratfchü fer

Er talchiün f'haun mifs achürber

465 Ma mema bodt fun tfchafofs

Trais (:forza:) l'g duuer chi l's he furstofs.

f. 3qr Trais humens ün de S. Mauritio et alt. de Sumeda
fun .]) la cretta viaila in prafchunös

Er dals fer yr in Galiam fun cundamnös
Ma tres röff da S. Wolph a Juualta ä noma da

tuotas 3 ligas tramifs ad aruuer

470 L's haun cur d' prafchün in lur chefsas lafcho

turner. —

Vn giuuen marido da la fchlatta dals Schünkaun
da Zuotz

Es in fpazi da duos hüras ftö muortt e faun. —

De tempore.

Tuott Auurilg et Mecg la prumauaira hauains zuondt

fütta hagyeu

Ma Junig, Julig et August ho unmünchi otter dy
pluuyeu

475 ßgear fain l's pros fivchks f'ho chiattho

L'g uttüon zainza pruinäs et cun comöna grancda

es fto.

In tuotta nofsa terra es adi 3. 7. '"'*' ufchi fichg

nayfuö

May
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Chi ,]) üna gcda tiitt Vg muuel our d'las iials f 'ho mnO
Ma tuott l'g inuiern zuondt cuii pochia nayf es ftö

480 Da fort chia cun aroudas da tuott tümp f'h(^ dri'iuo.

Ma la prümauaira dalg 1585 zioua es fichg malla ftcda

Cun bgearra plöfgia et nayf zuondt fuhedgia.

f- 39^' Our für Safs in bgear loiichs es üna malatia fteda Juny

Ditta la brüna, chi es muort bgeara braieda.

485 In Tumliafcha da quaista uart l'g Rain ho la

gläda regio

Chi ho zuondt bgearras parfunas fat muryr e mazo.

M. Jan Mür da Seiig ün hura In uilg adyö

Qua)l uain l'g gryfch ün hum cü bun iudicj astmO

Es in üna fantafchia (: adafchkufs :) tratt dauent

490 Stö plü che ün aü fi'iot Vrenä pertzs zuondt gugOt

Ma zieua (:mefe Noebris :) fiandt da fes neff Luzi

achiato

Es el darchio a chefsa türnö.

¥a hauiandt uyfs cho fia roba era forza rafeda

Schi I'ho eil grittanto fün tfcherta braieda

495 Ho Jan da la pünt zuondt mael plagiö

L'g quail zuondt grandt daner l'g ho cüsto

Et par que fto ün tymp ter S. Ja Nayr in Sauuraü

Et aquo nun l'g es yeu otter cho bain a maü

f. 40 1 Ma zieua fiandt in Seiig a chefsa turno

500 Er par l'g fufpett in üna chefsa cunfinö

Schi es eil ün dy metzdy fpeartz uia

Da fort chel nun I'ho pudieu achiäter |) üngüna uia

S'astema che eil f'hegia aint l'g Lajch f'uefs büttö

Che ailg uair Dieu in tfchyl uingia pchiö

505 Quell huosta fcodüna fidela ^)funa

Da tuott niiel attantamaint et fortüna. Arne. —

Traunter l's Arteuels dalg Grüfch et la Wifchinaügia

da Seiig es ad ün tratt

Per l'g bain custlatz crafchieu grandt dabatt

Par üna geda es fatt fantyncia

510 Ma la Wifchinaungia nun uulaiua fer obedyntia

Ma tres aröfi' da Amichs et l'g Comön intyramaing

Ilaün eis raifs in achiörtt et abynamaing

f. 40V In Suonder ün filg dalg Nadalin prus delg Euägelj

numno Julio

Vs d'ün fchelm nofchamaing fagiatthu
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515 Mf. Gratiufs de Gnoa ün hum arideg anumno
L'g es da 8 giattuns inmafchus bgear daners inüulo

Ma eil fiandt zuppo fün fuott l'g tett d'palyntfchyeu

L's es oür d' lur mauns fügieu

Jan Martin da chiamueschg p yr a chiatfcha fiädt

muancliu die ii.

520 Es fün la botta d' iniutfchü muort achiathö.

Comedia Hecasti es in Zuotz fatla die 12.

Da bragieda giuuena da buna fchlatta.

Traunter las Wfchinaungias Zuotz, Chiamuefchg e

Madulein

Nun f'ho brichia fauix-u cufgnir plü bain

525 Che eis haun afpetto üna fantyncia da lur truaduors

Der chüntfchcr la via d' chiamuera cun grandt cuosts die 24.

f. 4I1' BarzifoU Süfs da Schairo es in Zuotz prais prafchu Noebris.

Et fiandt chürlö es largio da la ratfchü.

In vico Superanj Bgalie ho la gläda cumäzo die 15.

530 Er infina l'g mayfs Fafuurer contino.

Ma für fafs tain ella yeu plü fichg inauaünt

Et in Tumgoifchia plü che taünt

Che l'g uair Dieu n's uölgia parchürer

Da tuottas rucelas malatias n's üster. Arne.

f.4i^-

1585 Cap. 9. Janunry.

535 Officials f'ho in Coyra in Wuglina tfchernieu 4.

Er bgear daners chio f'ho fpädyeu

Tümefch Marun dalg Comcni da Suonder anumno
Ho fatt apalayfs ün grandt tratthö

Chi era mifs fü da trer in Wuglina

540 Per metter quels dalg Euägeli in ruüina.

Traunter otters es Baptifta Tuiell C-r chiufso

Tres quel el cü Tumefch Märü infemel es a

Coyra mnö
Et aquo d'ün dret da tuottas 3 ligas cun chiiirl

examinos
Er zieua amandüos deliberos.

545 Cumbain chia que Tumefch hauaiua declaro

Ell faimp fün fieu ditt ,])feuer6

Baptifta Tuell es bain er delibero
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Cun quc che l'g faia fcumandö
Qui zieua oür d' nofsas terras nun trer

Er nun fcriuer ne hauair cnn esters da fer.

f. 421 Trses l'g für Tcritt attratto et tradiraaint

Chia era fatt 41 la Vall d' Wuglina pilgeraint

Schi nun haun l's officiels d' Wuglina pudieu püfser

Cho a tuott l's Comöns da tuolas 3 ligas auyfivr

555 Chia fcodün faia in arma et pardeart

Da trer in Wuglina zuondt bain fpeart

Et ufchi l'g prüm cun 12 bandyras da la vall co

önaint

Sun eis ftos in Arma l's Cufins dandettamaing.

Er circa 28 pandyras da luotas 3 ligas cun Ardiraaint

560 Sun bain perünas tuotz infemel trats aint.

La granda part fun in Clauena rastedas

Et las otras in Morbeng, Trauuna orafcdas

Cho bain bodt fat yr a Milaun trais Ambafaduors

A uair da che fort erä quaiftas rimuors

565 Quels haun inclyt a Milaun dalg Guuernadur

Chi fporzaiua a nus tuot Amiticia & amür

f. 42V Er che eil imlefs der chiastiaraaint

Ad a quels chi hauefse uulieu fer quel tradimaint

Er chia Sgniors Grifchuns nun craien chia fieu araig

570 Hegia uia ad eis üngiün ma^l manaig.

Et ufchia hauiandt eis quella nouua inauous purto

Sehe f'ho tuot cumpagnuns da que fichg legro.

Veziandt er (:p gracia da Dieu:) che nü erä tema

da ftapyrs

Haün eis uulyeu der chiastiamaint ails terrirs

575 Haiin tfcharnyeu ün dret da tuotas 3 ligas

Chi defs tfcharger dilligaintamaing quaistas artyas

Scha qualchün da las terras f'haut^s achiathö

Chi in quaist tradiment hauefs agiudo

Quels tuotz meritaiuclmaing chiastyer

580 Atfcho nus pofsen in piefch et puos fter

Et ufchi fun las bandyras trattas gio dauent

Chi ineydas et chj gügent.

f. 431 Ma qut;lla für ditta drachüra afchäteda

S'ho fülg prüm zuondt greuua amufeda

585 Mann bgears pilgio et iuprafchunos

Quels haun er inpart lur fats manifestos

Numnedamaing che faia fto raifs \) adrizer

Tuot (juels dalg Euangelj da amazer.

Ma qu(;l fall nun f'ho brichg astimo

590 Che eil hegia la muort merito

Mefe

February

die II. 12.

,, 13. H-

die 28.
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Et ufchia haun eis tuotzs dalibero bain der
Cupytzs (:fcho f fteiiia:) \) amicicia dalg daner
Che ailg omniputaint Dieu in tfchil uingia pchio

Che l'g muondt es ufchi zuondt faruo

595 Che j) amür d'roba duns et daner

S' lafcha ün fia confcyntia müder,

Ma l'g uair Dieu omniputaint

Cumporta cun nus gracia mifericorgia l'g prafchaint

Tres Jefü Chriftü fes filg Ardaint. Arne. —

6oo In la uall da Müstail bgears fun inprafchunos

Par lür mael indicis er fichg achiürlhos

Ma talchüns traes che eis haun fat lur gigintfcha

Haun trces mann dalg Aingerr fatt pantyncia

Otters nun haiin üülyeu ünguotta cünfefser

605 Da que che l's uulaiuen inculpair

Dalg chiörl ho indüro grandt tappin

Traes quel Mastrsel Men Chiarin

Ma eil zuondt inguotta ho cunfefsö

Et dalg drett es zieua larghö. —
610 Duos humens de Zuzana, uuliandt yr Tür Schalletta Aprilis

Sun fchmajrtzs gio par üna blayfs ftretta

Zieua l's haun eis zuondt fichg tfchargio

Ma dichg ün Lüzi Thön Neya es muort achiattho. —
f. 44 r Trais Bandyras d' Sudeda da comönas trais ligas May.

615 Er bgeerras da Schwyzers cun grädas grandafchias

Sun trattas in agiüdt da la Curuna dalg Araig

d' Frauntfcha

Par l'g dafFender zieua lur ligia et confederaunza

Pifsiandt er da trer ada quels dalg Euägelj in

difefiun

Ma que nun es ftö l'g uaira \) uia ingiün

620 Dalg quel l's chiantuns d' Schwytz fchiquels dalg

Euägeli fun fichg uüglos

Er nus Gryfchuns tres eis amichaiuelmaing auyfsös

Da för turn^r a chefsa la nofsa Tüdeda

Tres che ella ufchi dalg Araig f'achiatta ingianeda.

In la uall da Tuorzs de Bergonio es ruot our ün
uadredt Augufti

625 Quel ho mifs füot et a perder bain dandedt
Da muualgia gruofsa uachias chios 50 in fü

Chi nun f'haün pudieu chiauer oura ne nüzager plü.

f. 44V Gio par Korna d'chiamuera quella certa blaifs july

Sun gnydas apychias et fchmertzs bellas Trimas traifs.

Zeitschr. f. rom. Phil. IX. 23
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630 Er chiös d' byfchia 42 tres pochia chiüra Augufti

Sun für Vg chiaunt d' chialyft fchmertzs in ün' hura.

Martin Jofch Rafcher da Sameden Chiaualyr anurano

Siandt auai'int tuottas 3 ligas fichg inculpo

Da chiartas cho eil defs efser yeu ter Sgrs Vensliaü

635 Et zieua er quellas prafchäto aüaunt l'g Duca da
INIilaü

Traes quael tuott eil defs hauair druuo minzöngia

Er hauair fatt d'üna granda pütröngia

Trces quel tuott eil es in Sameden zainza d'mi'ira

Dalg Mastrel da Zuotz prayfs prafchung et fia

drachüra
f-45^

640 Er fiandt bgear digs examino die 30.

Es zieua eun glympft' et hünür largo

Er da nun yr ne fcryuer oür d' las terras

fcümädo
Et flurins 40 infemel culg cuost da dredt cündano
Dieu uölgia che üngiün thortt nun l'g faia duäthö.

8bris

645 Granda plöfgia et ouazun es fto die 2.

Chi ho in Voltalina et ual d'Bgalie bgear ruuino

Er l'g plaun da Claucna uain aratfchuno

Che faia \) A 40000 ruuino

In la vall S. Jaghifi es ^)funas 5 ydas fiiott

650 Er la uall guasteda (S: ruuineda partuot.

La glanda ho regno in bgear loügs et chiantuns

Par tuott l'g payas da las ligas da Gryfchuns.

f-45^

Dichg in la terra d'fur Safs uain ratfchüno

Cho faia circa da 3000 pfunas amächiö

655 In Tumgaäfchia fün la part IV siira er mancho
Er in Vatz ziira et ä chiasty l'g es da nöff cumäzo
L'g payais d' Schwytz et er in pemuntt

Bgearras parfunäs Tun muortas et ydas a niunt.

()l)ris

Peider Chidürol de Sabaudia, et Bla^fch Gröt» fun

in Zuotz prafchunos 18.

660 Er fichg cun lg chiörl marturios

Zieua fun eis darchio largios X^ris

Dacho chia fun fün drett ftös pilgiös 8.

M. Thön Lüching de Bern es in Samedr- prafchuno

Et Ana da Bayua de Sumada er cun eil in cjue groo

665 Ma Thön tres rafpett d' fia michaunza niartoyri

nü es do
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Scha eil bgear fals hö fallo

Ma Ana es bain mael achiörleda

Et zieua inferael cQ Thön largeda.

f. 46r De quatuor partibus temporis. —
D' prümauaira uart es fto bodt terrain

670 Ma cun erua nun es fto brick zuondt bain

La Stedt es ufchi zuondt fraida fteda

Et pockg digs zainza nayff e plöfgia chiargeda

L'g Vttüon es fto müoU et fichg plöfgius,

Er zuondt nöfch et flaiuel graun es fto traunt. ni'is,

675 In Scodün mayfs dalg inuyern es taunt fraidt fto

Che parfüna uigfua mae f'hegia algurdo. —

f. 46V Cap. 10.

1586 O chiofsa horribia et fatt fchgryfchüfs

Chi es duanto in nos payas traunter nüs

In Fiildira in chefsa Marg dalg Fiiorn huftyr

680 Ho lutfcho quatter Lumbardts zainza Otter pifsyr

Qüels la damaun haün eil Marg tres fagatto

Et ün glasser da Tuuer er aquo infemel arnazo,

Ma ala duona da Marg es la uitta duneda
Trses che ella es gr:;efgia e purtaunta fteda

685 Quels fchelms fiandt partuott la chefsa ftös

Sun bain bodt dauent fchurofs. —
In Süfch fun quatter humens inprafchunos

Er long tymp cün grandt martoyri achörlöfs

Vn da quels es müortt in prafchün

6go Et zieua mifs fün la roiida tres la ratfchün

f. 47r Vn Otter cun nüm Jachiä Toulla anümno
Es er fün la rouda tres la ratfchü fantyncyo

L's Otters duos f'haiin bgear fatt achörlaer

Impho zuondt ünguotta mae nun haun uulyeu

cufefser

695 Er Otters fün da que tymp er mütfchos

Chi fün
i)

maelfatts dals für fcritts achiüfos

L'g quel tuott fcodün defs ruuer da courmaing
Chi la ratfchün et giusticia f 'mantingia inguielniaing

Chia nun uingia ne furfat ne manchiantho cü ingiün

700 In tuott que chi porta la ratfchün. — Arne. —

Niclo Rumedi da Madulein ün hum prüfs da
büna fama

Es l'g godt ars muort achiatho fuott ün chiar d'rama

L'g uair omnipütaint Dieu faia fto a fia fin

Et hüosta da priguels & fortünas fcodün. Arne.

23*

355

Mefe.

Aprilis

die 4.

Marty

May
die 12.

Juny.

24.
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705 Fatfchiant l's da Zernutz in üna uall ün truog u via july.

Schi es gratagiö et duanto üna gräda fortöna e fadia

Che üna peidra fiandt gnida gio dalg ött

Ho tuochg ün Nuot Valantin et es muort bain bodt

Er ün Otter hum numno Jan dal Farer

710 S'ho fatt in quel madem löech ün grandt mel

Dieu omniputaint huosta fcodün da fortünas

Da prigux'ls et maelas fchmurdünas, ,]) Jefü. Arne.

8briä

Granda terra trimbla es in nos payais do ultim.

Da düos ü trais pridas chi es fto. —

De Tempore.

7 1 5 L'g Jnuyern es zuondt fraydt fto

Cun pochia nayft' er chiargio

Otter da quayft aii nun f'he eau da d)r

Chi bgear bun ans n's pofsa gnyr. Arne. —

Nus hauain hagieu bgear fain et zuondt bun graun

720 Ma zuondt pochg et mail uin f'he fcodün chrastiaun

Bessere efs Gott Der Herr.

f. 48r Cap. 1

1

. January

1587 Traunter Curo Salyfch da Schianff es fätyncio die 28.

Quel ho üno matta da Wal zuott ingrafgio

Vitra tuott cuosts da drett che eil ho ftuu}eu paier

Adella rs. 80 et a fes Amichs rs. 80 er in daner

725 Er falla da Comön florins 30 es chiaftyo

Ma dalg liam dalg matrimuni es eil zuondt liwrö.

Madlaina filgia qd. Jachen Zaft" da Selg es in

Samede inprafchuneda Febr.

Er par pittanöng bain fichg achörleda. die 10.

Jan Melcher d' Feiz, ün hum uilg adyö

730 Es er fün la roba grefamaing chiastiö

f. 48^ Vna nx'f Sütt l'g StX'g fiandt merna grseflf chiargeda

Es cun 120 pfunas Schwizers ain S. Krufchs

fundeda

Our da quela ,])funas uiuas dichg 22 fun pilgiös

L's Otters 78 fun tuotz in loi'u'ia muortzs & stanzätos

135 Dicu n's huosta da tuotz ma;l prygueis & pcliios.

Ame. —
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In Lauiu et er in Ftaün in Engadina zuott

Es ftö regno la glanda da partuott

Et ho contino uia infina ä S. Martin

Dafort che l'g es muort da n°. 600 .pfunas dichg

in Lauin

740 Er da n". 800 Tun muortas in Ftaun

]\Ia in Sendt holla er fermamaing chiatfcho mann
Ma in Schiioll et a Sufch et a Giarzun holla

er piziö

Par quivUa ftrseda in für Krüfch et Fuldürä f'ho

müdo
Dieu n's huosta d' melas malatias et pchio. Arne.

f. 49'- July

745 Durich Paladin ün bun lauureder fidaunt et gailgart 14.

Es in Chiamüera für l'g pro Jan Affra fuott ün
Safs chiato muort

Dalg quajl ho hagieu doli et ftramizi fcodün

Cho l'g uair Dieu faia fto a fia fin

Hi'iosta er fcodün da mcel priguaels & fortünas

750 Er da tuottas fadias e fchmordünas, tres Jefü Christo.

Arne.

Traunter l'g araig d' Frauntfcha & quel da Nauera
Es crafchieu grandt dabatt c fatt gräda chianera

Et aque folüm ,]) la cretta & uaira religiun

Plaun rafpo granda bgearra fiideda in muntim

755 Bgearras bandyras dals Aidgnofs dals fett chiantuns

Er bgears chiapitaunis de Bgalia et fudös da nos

Grifchuns

Sun trats ailg Raig da Nauera in agiüdt

L'g uair Dieu l's cumparta gracia, forza et uirtüdt

Che l'g fieu fainchg plnedt hegia uictorgia

760 Trces fia gracia et mifercorgiä. Arne.

Sbiis

f. 49V In Sameden üna chtefa es fto pilgio föech et

prufcheda penuUimo

Ma tres agiüdt da tuot l'g Comön bain bodt ftüzeda

In Buorm es artzs n". 38 chefsas adüna gxda.

Cun grandt ftramizi da la braieda.

De mirabili temporis intemperie et acritate

765 L'g omniputaint mifercorgiauel uair Dieu

Ho quaist an in bgear puongs fia yra fci'uiernyeu

L'g prüm cun güerras, greiuas gl das & malatias

Er cun krüetza dalg tymp & chialastrias.

Vngiün hüm la prümauaira f'alguorda ufchi tardyua
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770 Zainza bütter oura üngiüna rerua u pafchgüra

Per tuott l'g mais d' giun la miu'iailgia ho patieu fara

Taünt pochg latt in las Alps ni'in es ftö cho

quaist ann.

Tuott la ftedt es fraida e faluedgia cun pochia

xTua. fteda

Chi raae f'algiurda ingiuna braieda

775 Fain zuondt pochg in bgear louchs es gnyeu

Et l'g graün ho zuondt inguotta ualgieu.

f. 5or Da las Alps f'ho zuondt pochg tfcharpchitS

Et a 4. 7 ^"^
ji la nayf f'ho lg pulmaint a chefa rano,

Arafchdyff nun es gneu ün zickg

78b Er dals ortzs arauitfcha ne arauas brickg

L's Otter mnützs l's dumeistys fün zuondt fallös

L'g Arygs chiastaingiäs marüntzs masl grattagiös.

L'g uin ]) tuott l's payais es zuondt fallö

Et quajl ra'cel zuondt chia^r f'ho payö.

785 La granetza fichg chera \) daners es cumpreda

INIa da Coyra uart bain bgearra es mn6da
In Suma üngiun hum uigff nun f'ho algüordo

Chia per ün af dalg tuott taunt cha^r faia fto,

In quaeel tuott zainza üngiuna dubitaunza

790 L'g uair Dieu uoul fer cügnuofcher fia forza e

pufaüza

Clin tuott l'g uulains eil da courraaing aruer

Trses Jefü Chriftum nos Signer chiair,

Chell n's uölgia gracia e mifercorgia cumparlyr

Et ün Otter plü la^idt bun an n's fer gnyr. Arne.

f. 50V

1588 Cap. 12.

795 Zuondt pochg fudös da Grifchüns January

Er Schwizers dals fett chiantuns

Chi fun ailg Raig da Nauera in agiiidt ftos

A chefsa uigfs & fauns fun turnös

Quivls par udyda f'haim zuondt mx'l dapuriö

800 Parquc haün eis la mi'iort bain merithö.

O fortem flebilem ac miferam — Dici^. Mariy

Che l'g es artzs trais chuifsam da ryfch in rain post meiliä

In Saluaplaüna, üna dalg Schnyder et lotra da
Batram noctem.

La terza era comöna da la Wfchinaügia tuotta

805 Our da las quolas f'ho pudieu i'ister üngüotta
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Juiy.

f. 5ir O poüi'ira fuort et granda fortüna die 15.

Chi es da plaitntfchar ala cötina

Conradin et fes fror Andrea Ja Dufch et fes cüfdrin

Lüchitta Culaü

Chiarfchandt laina lg plaO da lalpb es ieu zodt

a maü
810 Che ün talgöl ho üna matta da Biuer amazo et

ün mat es piro

Che a Dieu aint in tfchyl uingia pchio.

C. Decurtins.



Mitteilungen aus portugiesischen Handschriften.

(Schlufs.)

4. Kollationen zu Diogo Bernaidcs und Alonso Perez.

J No. 33: Lima, Carla XXIIL 2 novo] um novo 7 Por-

que näü quero que depois vos doa] porquc tcmo qiic muito mais

vos doa 8 hum vos täo seco e raso] dipois hum vcSs mais raso

9 que nem hum pcito humilde Ihe perdoa] do que um padrc prior

traz a coroa 10 veyo] vejo 1 1 e lisongeiro e cego] c lijun-

gciro, ceguo 12 caso] paso 13 santo] antigo 14 De seja

deos convosco e vos mantenha] de deus vos salve e guarde e vos

mantenha 15 Dizem que logo] Logo dizem 16 Ora o bi-

fronte. Jano embora venha] ora o bifronte Janeiro (sie) convem

venha 16 e muitos annos] que longos annos 17 manda] man-

dar 22 ja] eu 26 Em que] Onde 30 Que foi tomada a

gaita ou com trombeta] Que he tomada com a gaita e com trom-

beta 32 E a] A 34 ao estimado] ao mui notorio 35 Lou-

ren<;o] Joäo Gil ;^y deste] de tal 38 Nem hum gräo bacharcl

q serve em nora] Nem um rabusnador destes de nora 3g cer-

vello] ser velho 43 Mas porque ja por onde] jNIas eu por onde

agora 45 Näo quero seguir mais estilo novo] D'aqui voIvo a

buscar caminho novo 46 a tomar a )yra] ä branda lyra 51 o

fim] na fim

52—54 Sem vos (näo digo fados nem estrellas)

digo que o ceo me nega nesta ausencia

a luz do sol, a fermosura dellas.]

Se poder sobre nos tcm as estrelas,

sem vos me nega a minha em vossa ausencia

a hiz do sol e a beleza dellas.

55 largos annos] largo tempo 5g o vosso] vosso 62 apcrUulos]

aparlados 65 Dos illustres heroes antepassados] Dos laniosos

heroes ja passados 68 necios] certos 69 queixumes] queixume

71 fracos] magros 72 fracos] magros 74—75 E torn.i-los a vcr

no seco estio Descobertos de sombra] E dipois na quenlura do

veräo Ve-los pobres de sombra

76—78 Knfada ouvir täo perto o som do rio

que murmurando atroa o baixo valle

sc topa no seu curso algum desvio.]
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Enfada ouvir as freiras de Lorväo

naquelle seu medonho e triste valle

am quc na vida sepultadas säo.

810 estremo valle] estremo vale 82 a solidäo] solidäo 84 Exemplo

de penitencia] De penitencia exemplo 85 ramo] como 88 outra

idade] a idade 89 esse] vosso 92 enlevc]detenha 94 do]

de da] de 109 o celebrar] celebrar 114 dedicado] con-

sagrado n8 Elle vos seja mestre, e seja estudo] Certa guia vos

seja, certo estudo 121 puro] bom 124 entre nos] he o que

126 faltas] falta 129 cidades nobres] nobrcs cidades 131 Em
ocio ou em negocio] Ou em ocio 011 negocio 133 daqui passar]

passar daqui.

J No. 51: Bom Jesus p. 24. In der bisherigen Textgestalt kam

das Glossenschema nicht zur Geltung, da Zeile 3 des Themas darin

flicht lüiederholt, d. h. da ein Passus von 5 Zeilen übersprungen ist.

Auch ermangelt sie der richtigen Gruppierung der Zeilen in Decimen. —
5 der Glosse: De solo] Solo de 9 en] a

12— 15 Y tentö culpar a dios:

mas el quedo tan culpado

que, si no fuera por vos

fuera mal remediado]

Y penso de enganar dios

mas quedö tan enganado
que solamiente por vos

vino a ser remediado

22 duro] rudo

25— 26 Que bien se deja entender

que en vos Junta y recogida

no tiene menos poder

para limpios nos hazer

esta sajtgre que (i. e: que e) vertida.

35 Mas, siendo abiertas por nos] siendo abiertas y por nos.

J No. 58: Lima p. 24 Egl. IV: S. Ztschr. VIII p. 23.

J No. 60: Bom Jesus p. 12, wo das Sonett das erste in einem

Jun/gliedrigen Cyklus ist: „Cinco Sonetos, que o Author fez, estando

cativo, äs cinco, Chagas de Jesu". — g rouco] ronco grave ferro]

duro ferro.

J No. 61: Flor es p. 189. i der Glosse: Agora] aora veo]

creo 5 creo] veo 1 5 Quedava] quedara 1 6 del] de 17 enojo]

desden 24— 25 siente el gran dolor que siente por mirar tal

hermosura] umgestellt 26 la suerte] Ventura.

J No. 66: Lima Egl. XII tmd wiederholt Bom Jesus p. 121.

3 Que se meu baixo verso] Se minha baixa musa 4 o seu] todo o

5 que] o quäl 7 väo seguindo Apollo e Marte] seguem Phebo

e seguem Marte 13 Alpine] Ergasto; im Bom Jesus Alcido, hier

wie im ganzen Verlauf der Egl 14 sabor] prazer 20 males]
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danos 21 cä, näo]
,
que näo B.J. ca, nem 22^ esses] estes

24 o ceo materia] materia o ceo 31 Näo ves tu que tal fogo entre

nos arde] Näo ves que em nossa terra tal fogo arde 34 s'ateou]

se acendeo 36 hora] agora 38 remedio] Ventura 3g em väo

trabalha] [einzig richtige Lesart) c näo tr. 41 Com seu fato e

cabana] Com fato e com cabana 42 cada quäl] B. J. cada um
45 Que della muitos mais {B. J. muito m.) estäo caindo] Que
della como em cerco estäo caindo 50 Por^m] Mas dize (me)

52 Cada hum traga] Traga cada um 54 falle] assente 55 grosso]

grande 60 cä n is fica] em fim ca fica 61 näo] e näo

63 ponha] tenha 69 casou Gil] Gil casou 70 chamou] chamam
[besser) 73 de prazer e d'alegria] do prazer e da alegria 74 con-

täo] dizem 75 mayor] mor 78 Decem ja] Ja descem 7 g fa-

mintos lobos] os crueis lobos 80 cos] com 82 Quanta perda]

quantas perdas 84 o ceo em tudo] em tudo deus 86 lä] e o

87 Nisto] nestas, so auch B.J. 88—89 Emquanto as vacas väo

seu passo a passo Matar a sede no corrcnte rio] Emquanto väo

com vagaroso passo As vacas a beber no claro rio gi e cantar]

e a cantar 93 Que tambem eu de meu saber confio] Porque

tambem [de meu] saber confio g6 Satisfarei cantando a teu in-

tento] forgarei nesta parte o meu intento

g7—gg Porem avemos de deixar primeiro

que o sol nos deixe a nos, o triste canto

que bem triste ha de ser por derradeiro.]

E cantarei contigo, se primeiro

que o dia acabe, acabar o canto,

que emfim o ha de ser por derradeiro.

100 Nisso] Nisto 102 Que de cantares] E de cantigas 103 Hora

escuta e supre aonde eu faltar] Comec^o ja, tu supre onde eu faltar

105 nossos] OS nossos 106 Apaga] E apaga vivo] bravo

1

1

2 Lembre-te] Lembra-te 1
1 3 proprio] puro 114 ä terra por

nos do ceo] do ceo aca por nos iig teu p6] teus peis 120

Strophe 3 und :\ des Gesanges sifid umgestellt. 122 do] de 123

Volva] Virai 124 a vosso rogo o rosto vira] ao vosso rosto o

rosto vira 126 isso] isto 128 Virgem toda fermosa, toda pura]

Doce esperani^a nossa, virgem pura 130 Olhai] Vendo 131 ares]

olhos 132 se esta] se tal 138 da santa cruz] da cruz de Cristo

142 CO teu brago] com teus bra(;os 145 De nos sempre] de con-

tino 14g De] Das 151 Porque o povo delle] Para que delle o

povo, a7ich in B. J. Paraque 154 baixo valle] valle baixo amastc]

amastes [auch B. J.) 157 Outros tempos mais säos, ares milhores]

Outros ares mais säos, tempos milhores 158 visitados] festejados

i62o]ao 168— 170 fehlen im Ms. 169 De modo] B. J. Tanto

172 ja tem] tem ja 173 de] das

174— 176 E CO isto por ora me despido

qu'o gado näo espera, e ja m'espera

6 pe d'aquelle outeiro o nosso Alcido.]
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Ai se näo respondo so te pido

que me lexes mudar, porque me cspera

alem d'aquelle monte o nosso Alcido.

177 estivera] tivera 178 minha] nossa 180 Mas porquu] Porem.

J No. 67: Bona Jesus p. 168. 3 A morte de outro Lima alli

chorando] De Daphnes a morte ali chorando 6 a lüa crecendo]

crecendo a lüa

9

—

1 1 Oh Lima, em flor cortado, Ihe dizia

as lagrimas que aqui tarn de vontade

derrarao nesta pedra dura e fria.]

As lagrimas, oh Daphinis, dizia

derramadas aqui tarn de vontade

sobre esta que te cobre pedra fria.

12 do ceo ves esta verdade] Säo menos, podes crer esta verdade.

J No. 77: Flores p. 116. 2 Os] tarn 10— 11 Agora manda
Amor, Silvia que cante A tua peregrina fermosura] A. m. A. que

em ocio cante, A ti Silvia, e a tua rara fermosura. In einer Ra?id-

7iote steht die gedruckte Textredaktion. 13 Nesta] Na 16 o cobi-

c^oso] o furioso [besser, da cobic^oso Reinnvort von Zeile 18 ist).

17 a cara vida] sua propria vida 18 e] ou 20 crueis mortes]

e de mortes am Rande die andere Lesart. 22 tremendo] temendo

24 mortes] sortes 250 ferro] ferro 26 e por villas e cidades]

por castellos, por cidades 27 Das quais] de quem e a fama]

e fama 29 dos que väo seguindo Marte] de quem segue ahi

Marte am Rande dos que vem seguindo M. })0 em todas as

idades] em quaesquer idades 33 Saudoso da fönte donde parte]

Saudoso porque de si se parte 35 sombra fresca] fresca sombra

fria] tenra 2)1 aguda] ruda 39 cantar] chorar chorar] cantar

42 valor] louvor 44 estilo] verso 48 novo canto] este meu
canto, verbessert zu o verso e o canto 50 A manhä em rosada]

Aurora em cor rosada, verbessert zu A menhä em rosada 53 de-

satados] derramados 61 cousa fermosa] fermosa cousa 66 boto]

frio 68 nella] nellas {schlecht) 69 Säo] Sem 75 Alli toda

aspereza logo abrandas] Alli as feras com tua vista abrandas 79 ou

ondequer] em dondequer 80 Tod' a dör, todo nojo] Toda pena,

todo .enojo 81 Todo o gosto] Todo o prazer verbessert zu Todo
o gosto 82 A terra herva nociva] A erva suja e nociva am Rande

die erstere Lesart. 86 Abastado] avondoso 89 Onde] Em que

verbessert. 90 Onde das suas Ninfas es primeira] Qual pode ser

que ser esta näo queira 91 Em huma cousa so] So em hüa cousa

muito 94 A quäl foi näo ter eu täo alto sprito] Foi näo me dar

o ceu tarn alto esprito 96 raro] um raro 97 INIas ja que mais

näo posso, de mim tome] Ja que näo posso mais, o amor tome

98 Isto que digo agora] De mim isto que digo 99 Inda que

tudo junto pouco some] Postoque no fim tudo pouco some 105 so

de ti] de ti so 106 Com verso] Em verso.
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J No. 87: Born Jesus p. 8. 4 dos] de 5 Mui] Tarn

6 mim] mi 7 meu senhor] meu bom deus 10 meu deos] senhor

13 qu'estas] cstar

16— 18 Se dizes com voz doce ao bom ladräo,

comigo hojc sen'is no paraiso,

OS meus temores como se näo väo?]

Se dizes com doce voz, ao ladräo

que comtigo entrarä no paraiso,

0(s) meus temores, porque se näo väo?

IQ tanto] feitas 21 De näo ser condemnado em teu juizo] Que
näo entraras comigo em juizo 2^ Lembre-te] Lembra-tc

25—27 Oh alma minha, oh alma cndurecida,

Como te näo abranda o grande amor

Com que, por quem te fez foste remida?]

Ahna a tarn grande amor cndurecida,

Porque näo sentes (minha) ahna, o puro amor.

Com que, de quem etc.

30 o] ao 31 meu cora^äo] corayäo meu 35—36 Por venLura

näo he teu natural Mais brando do que he sua natureza] Scndo

mais brando de teu natural Do quo cllas säo de sua natureza

44 E näo mc vejo em lagrimas banhado] Vendo-vos de tristezas

rodeado 46 Ah chagas amorosas, sacro lado] Oh doces chagas,

oh suave lado 48 Quem o sentisse ja todo abrasado] Quem o

visse, ai quem o visse abrasado

49—51 Ilum novo corayäo me da, senhor,

o quäl a ti so tema, a ti so ame,

a ti meu deus, meu pai, meu redemptor.]

Espirto novo criä em mim senhor,

para que a ti so tema, a ti so ame,

a ti pois a ti so devo amor.

53 negue] se negue 56— 57 Com tarn intenso amor, com tal

vontade Que nunca mais de ti me desapegue] de todo coraväo,

toda vontade: Nunca de ti minha alma desapegue 58—59 Oh
bom Jesu, por tua piedade Näo te escondas de mim, isto te pe^o]

Desejo vivo, viva saudade Tenho sempre de ti, isto tc pe^o

62 Tam pouco que te näo mere(;o nada] Tarn pouco em fiih que

näo mereci nada 65 Do caminbo do ceo, tu encaminha] do ver-

dadeiro caminho, encaminha 66 Que se] Se.

J No. 88: Bom Jesus p. 6. 2 secca] livre 4 Quais] Que
5 Cravado nessa cruz onde expirais] Por nossa culpa poslo em tal

estado 6 Sem piedosas lagrimas verter] Que as lagrimas em si

possa reter 7—9 fehlen in der Lesart des Jfs.

10— 12 Ah brando senhor meu quam maltratado

vos vejo, se em vos ponho o pensamcnto,

quam afflicto por mim, quam desprezado!]
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Meu deus, meu creador, quam raaltratado

vos estou vendo no meu pcnsamento
quam affligido, quam vituperado!

14 Tal brandura com gente endurecida] D'esta minha alma ingrata,

endurecida

!

16— 18 Mor magoa a tam gram magoa era devida,

mais encendido amor a tal amor
comprar devieis pela vossa vida.

Maior magoa a tal magoa era devida,

mais verdadeiro amor a tal amor,

comprardes pola vossa a nossa vida.

2^ Quanto por nos sentistes, e soffrestes] O que sentis senhor, e

que sofrestes 25 ao ceo de ceo] aos ceos, dos coos 26 pena]

culpa

34—36 Näo hum estremo so, mas mil estremos

todos cheos d'amor, merces tamanhas

quando ou por que modo as serviremos?

Devidos eram certo outros estremos

a tal estremo, a merces tamanhas,

como sem inerecel-as recebemos.

Das Ms. schreibt como semerecas receber nos.

37—39 Amor vos faz soffrer penas estranhas,

amor vos poz na cruz, eile vos tem
trespassadas as mäos e as entranhas.]

Por nos sofreis, meu deus, penas estranhas,

por nos posto na cruz hoje vos vem
as mäos abertas, rotas as entranhas.

40 Ah poderosas mäos] Ai sacrosantas mäos 42 Foräo pera seu

mal e nosso bem] Com duros pregos pregados vos tem 43 Mo-
strando vossas carnes] Vossas carnes sagradas 44 do] magoa
s'escurece] escurece 45 Derramaräo] derramado casas] prac^as

46 Morreis meu deus por nos] Em fim morreis por nos 48 nada
sou eu] eu nada sou vos sois deos nosso] sem vos deus nosso

52—58 Aji Stelle der letzten beiden Terzinen bietet miser Ms. nur die

folgetide:

Näo permita, senhor, vossa bondade
que reine no meu peito tal dureza

que negue a vossas dores piedade

pois hoje a terra houve mor tristeza.

J No. 97: Bom Jesus p. 35. Die Lesart unseres Ms. tveicht

so stark imd auffällig von der bekannten ab, und zwar von Anfang bis

zu Ende, dass ich sie vollständig abdrucken zu ?nüsse)i vcrmeiiic, das

Abiveichcnde durch kursiven Druck hervorhebend.
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Elegia a Nossa Senhora.

Eu de v6s, que direi, Virgem sagrada,

Eslrella firme, que jamais se muda,

Vendo-vos tarn chorosa e rnagoada?

Nadai posso dizer sem vossa ajuda:

Pois que nunca a negais a pccadores,

Desatai'^ esta miiiha lingoa muda!

Confesso que \eu'\ sou U7ii mör dos mores,

pollo que sei que näo ruerefo tanto,

que cantando vos possa dar louvores.

Aceitai vös meu choro em vez de canto,

que jusia cousa 6, Virgem sem magoa,

que iodos chorevi, pois vös /azeis pranto.

Eu vejo vossos olhos fontes d'agua:

Chorais vosso bem, morto em vossos bra(^os!

Os meus que fazem ein iatna?iha magoa ?

Vejo que säo de lagrimas escassos,

vejo mosirar d'amor pequeno efeito

7neu cora(äo, pois se näo faz pedayos.

Mas, Virgem, sopri vös este defeito,

que para soprir falias vos criou

este que foi criado ao vosso peito,

O quäl tarn allamenle vos amou
que so por emparar genta perdida

em tal estremo vos desemparou.

Na sua linheis posta a vossa vida;

tinhamos nos a nossa em sua morte;

por essa nossa culpa foi remida.

Por ta7Üo tende, Virgem, animo forte;

ai, 7iäo vos trespasseis ; t07-nai e7/i vos;

que cedo {se") trocard la7/i triste sorte.

Reparti vossas 77iagoas entre nos

pois fo77ios catisa que 7iessa estreiteza

o bom Jesu 3 por nos salvar se poz.

Usai covmosco, Virge77i, de largueza;

fazei-nos que sentamos vossas dores;

näo scja vossa so toda a tristeza.

Ai de nös, esquecidos pecadores,

se77i te7ito, se7n a77ior e se7?i sentido,

näo vemos de que so77ios causadorcs?

Näo vemos o senhor da cruz dccido

que tal esta no seio da senhora

que näo sei como della he conhecido?

Abri-vos, olhos cegos; vede agora

e7n que termo se mostra, e e7n que estado

aquellc a quem cco e a terra adora!

• Or. N3o - Desatai, senhora '' O bom eile.
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Vede como no seu corpo sagrado

desde a planta do pe te a cabe^a

näo ha donde näo seja magoado.

Crudelissimas mäos! gente perversa!

Pera usardes de ta7ita crueldade

quem vos deu forgas? quem, vos deu tal pressa?

Como vos näo moviei's a piedade

dquella desusada mansidäo?
dquella falla cheia de suavidade?

Como vos consentia o cora^äo

pagar com tal crueza tal brandura

ai gente cega, ai gente sem rezäo!

Porque tratastes mal tal fermosura?

Bern tinheis corac^öis de ferro duro
quando desfigurastes tal figura!

Aquelle sol sereno, claro e puro

do seu divino rosto oh quam asinha

encohriu a lux e se mostrou escuro

!

Que farä agora quem em vos so tinha

fodo gosto da vida, todo be?}i,

oh bom Jesu, gloria desta alma minha?
Que fard quetn nos seus bragos vos iem,

hrajido em quantas lagri?)ias derrama
dos tristes olhos que morto vos vem?

Que fard quem por vös sospira e chama
e näo Ihe respondeis, sabendo certo

que ainda assi morio mais que a si vos aina?

Assi nu como estais, assim cuberto

de sangue que por nos foi derramado,

assi chagado, assi co7}i lado aberto,

Assi de espinhos duros coroado,

envcji(äo nova de tormento estranho,

so em vös e so por vös espervientado.

Que fara senäo u?n pranto tamanho

sein haver ja em vös conhecimento
que foi vosso trabalho e nosso ganho?

Descuido gründe, grande esquecimento

!

custando pouco quanto valeria

ter do que vös sentistes sentimento?

Ai quem me desse näo passar um dia

nein hora, nem momento, nem um ponto

que na(s) d6r(es) vos näo fafa companhia.

Quem lagrimas me desse tarn sem conto

que chorando tal morte juntamente

de minha vida ma fossem desconto!

Quem me dera que tarn cstreitamente

vos abrace, ^enhor, minha vontade

que d^el/a vos näo ache nunca ausente!
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Quem nie dej-a de vös tal saudade

que todo tempo gaste etil sospirar

por ver meu deus a vossa divindade!

Quem, se näo fordes vös, me podc dar

das cousas que desejo comprimento ?

Destes a vida; que podeis negar?

Mas, Virgem, dai vos ja consentimento

que dem a vosso filho sepultura;

e amda agora tende soflfrimento!

Que primeiro que aclare a noute escura

sol ires vezes, muüo maü fermoso
vereis resurgido, virgem pura,

Immortal, impassivel gloriose,

com ?nui ricos despojos da victoria

do cruel reino triste e temeroso

e tritwiphaudo etitrarä na gloria!

J No. 106: Flores p. 3 SonetoV. 3 Porque nelles se ve

mais claro dia] Pois iielle se ve ja claro o dia 4 ccga a noite]

chega ä alma

5—7 Deu-lhe (por honrar mais a nossa idade

que sem elles de gra^a carecia)

a natureza quantas dar podia, etc^

Quis-vos mostrar o ceo curiosidade,

por obra responder ä fantesia,

dando-vos quantas gra^as nelle havia.

8 Ihe] vos 9 Se disto por Ventura alguem duvida] Se por Ven-

tura alguem nisto d.

10— 14 Com vellos ficar pöde satisfeito,

mas eu näo Ihe dou isso de conselho.

Nos meus bem pode ver como em espelho

de sua rara luz o raro cffeito,

sem arriscar a sua propria vida,]

Azinha o desengano vera nelles,

mas eu näo Ihe aconselho que tal veja.

Olhos meus, sem arriscar a propria vida,

se ve quam caro custa a vista delies,

que quer amor que para aviso seja.

J No. 107: Flores p. 53. S. Zeitschrift VI p. 134 No. iio.

2 casos] causos 4 onde do mal] aonde mal 7 pois quo] pois

13 cuidai] lembre-vos. Die Lesart unserer Hs. steht der des B. näher

als der kamotiianischen, d. i. als der von Faria e Sousa.

J No. 151: Flores p. 4. 6 piedade] favor 11 Segredos]

Estremos 16 Que tu näo tens mor honra nora mor gloria] Que
mor honra näo tens, nem tens mor gloria 17 Humana] A huniana

18 Na bolla forma sua] Na viva ferraosura {Fehler) ig Lhe quis
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das mais fermosas dar vitoria] Ao mundo quis de si mostrar vitoria

21 Se vio] formou 26 hüa fclice sortc] toda a outra alta sorlo

27 Levanta com som novo] Ergue com verso novo 32 Que em fim

näo fique em tal sogeito mudo] Que em tal sogeito näo me tornc

mudo 47 deste] do 48 Tcgora] Tequi 49 A belleza] o di-

viuo 56 Que] näo 63 Olhai quam liberal] Do que tarn liberal

64— 65 Du luz que mc negais Que näo vos pe<,:o mais] Que em
vos mostra na terra Quanto de bella encerra 67 queres] pedes.

J No. 152: Flor es p. lO. 3 olhos] lumes 10 doce] nfjssä

'

13 Nem menos] A ti näo 24 sobre quantos d'antes tinha] sobre

OS mais que d'antes tinha 29 De tantos gostos tenho sentimento]

Estou sentindo tal contentamento 30 varia] triste 3 1 De vos

me visse solto] Me visse livre e solto 32 grande] novo 34 Nunca
jamais] Jamais nunca 35 layos] fio 38—39 Onde quer que se

veja Que fora de vos seja] Onde posto se verä Fora de vos scra

51 vos] OS 42 entre varias cores] antre mil boninas 44 vossa]

delies 45 Com versos para vos mais escolhidos] Em versos doces
mais, mais escolhidos 48—50 Em vos tam elevados Que näo sei

mais que ver-vos E com os olhcjs, sem falar dizer-vos] De si entäo

tam föra E sem falar dizer-vos: Tanta forc^a naquella vista mora
52 E prezos] Atados.

J No. 153: Flores p. 17. 3 Da quäl] De que 13 altos]

raros 19 Olhai o que farei se for culpado] Vede que farei mais
sendo culpado 24— 26 A seu prazer desta cansada vida Que
ja vos dei, senhora, E de novo dou ora] Desta alma o que quiser

e desta vida Que ja vos dei, senhora, E de novo dou ora 32 onde
t6] de onde ^^ Pelo que] Por isso 38—39 E vos cada vez

mais Mais pouco me mostrais] Que se o visse um dia Quem mais
ledo seria 44—46 Sabendo esta verdade Näo poderei ser triste

Por mais que me trateis asperamente] Näo, poderei ser triste Se
o que cudo e verdade Por mais que me trateis mais cruelmente

52—53 Ao menos se tal vira No mal gosto sentira] La se leda

vos vira Grande prazer sentira 55 E os] Os 56 cansados] can-

sado 67 isto so dize] dize.

J No. 154: Flores p. 123 S. Zeitschrift VII p. 51g.

J No. 155: Bom Jesus p. 128. 9 näo foi tal] tal näo foi

12 E se de la se abaixäo os serenos] E tu de la nos bolve os teus

serenos 13 podes ver quantas] e veräs quantas 16 brando]
doce 20 a outra] outra 2 1 com destreza] com grande arte

22 que poucas vio] quäl nunca viu 2^^ O sol (mais para ver) em
qualquer parte] O sol nem esta aqui nem noutra parte 24 tinha]

nclla 25 Por dorn do ceo] Juntou o ceo 26 Quando c;i rara-

mente] Quanto com mil prefeitas 27 De] das t^}^ Tornou ao
que esperava; com presteza] Tornou a sua propria natureza 35 Ta-
manha perfei^äo ao ceo desculpa] Ser ella digna delle, isso o des-

culpa 38 Mui pobre e triste asinha me deixou] Pobre e triste,

mui pobre me deixou 39 que] quäl 40 largo] longo 43 Inda

Zeitsohr. f. rom. Thil. IX. 24
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que de cd vissem] Posto que de ca vejäo 4g Em largo tempo,

em breve espa<,o perde] Em longos annos so n'uma hora perde

52 asinha] cedo 53 comnosco fei] foi pera nos 54 oh felice

alma] oh ditosa alma 57 e vida pura] e alta Ventura 60 Sem-
piterna] A immortal 61 o cuidar] cuidar 62 vSobejo choro,

triste sentimento] O choro väo do triste apartamento 67 n'outra]

nesta 68 nos] Ihe 71 Tristes] Sem sol 76—77 Derramando
queixumes magoados Com voz ja rouca, com accentos graves] A
Ventura cruel, cruel os fados Chamando com voz rouca e acentos

graves 78 no ceo vives] nos ceos moras 79—80 a magoa
esquiva Tal for^a tem] sendo viva Que tal c a dor 81 Isto] Assi

82 Isto] assi 83 E o] O 84 Rompem com mäo] Rompendo
a mäo 85 brandas] brancas 89 Onde da voz suave o doce
soa?] E a tua suave falla onde soa? 94 que täo asinha vos cor-

tAräo] que envejosamente vos cortaräo 96 ciprestcs escuros] ne-

gros ciprestes 97 sem] e sem e faias] faias 105 fehlt in

allen Ausgaben. In unserem Texte heisst es De täo estranha dor nalma

feridas 107 em si recolhe amigamente] comsigo leva mansamente

113 pode ser que] por Ventura 114 surda] cruel i 1 8 entre

puros] entre OS puros 119 Spritos la repousas] Spiritos repousas

la 124 Vai triste e mal composta, ninguem t'olhe] Das Ms. bietet

zwei Zeilen: Vai triste, mal com posta, vai chorando Envolta em
pannos negros; ninguem t'olhe 125 Ate seres de Antonio rece-

bida] Te seres do Saa Ant(jnio recebida.

J No. 156: Flores p. 109 imdViom Jesus p. 175. 7 E mais]

Tambem 1 1 Per onde o brando Lima] Por antre as quais Eima
Zivische7i 1 3 und 14, d. h. Z7vischen Str. i und 2 bietet unser Ms. noch

folgende:

Se mais culpado fora,

dera desculpas mais

desta, com dano meu, longa tardan<;a,

escusadas agora

pois vos me perdoais

com tanto amor, com tarn nova lembran(;a.

Nem menos confian«,:a

de vos podia ter,

que ja tanto vos deve.

Em fim servi^o leve

serä quanto escrevi, quanto cscrevcr,

por mais que tud(j mande
pera poder servir mercc tam grande.

22 leda] aguda 24 Cantar a fresca sombra os seus aniores] Can-

tar de amor vencidos seus amores 42 o] e o Nach Zeile 52
d. h. zrvischen Str. 4 U7id 5 fehlen im Ms. 3 Strophen 92 a sesta]

a calma 93 V. o pasto o gado] Que o gado o pasto B. f. Que
o jjasto o gado 104 sc a] se.
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J No. 157: Flor es p. 27. i montes] bosques 3 Por onde
andar me faz rainha Ventura] Onde rae faz andar triste aventura

5 Hs] das Zeilen 10—36 fehlen i?n Ms. 39 Os tristes] Tristes

44 me] se 46 rosa da] rosada {einzig richtige Lesart) 52 So]
Se {einzig richtige Lesart) 53 Mais] Tarn 56 tarde] nunca
61 Elm puro fogo d'hum alto desejo] Em fogo leterno d'um so alto

desejo 62 no meio delle accende e csconde] o mesmo peito

amor esconde 68 vai] osta 69 E dos mens finncs damnos]
E de tamanhos danos.

J No. 158: Fl o res p. 120. S. Zeitschrift VII p. 529.

J No. 159: Flores p. 113. 3 La que me va huiendo de con-
tino] Aquella que de mi huye contino 4 quexas mias] mis que-
rellas 5 El suelo por do sigo a mi deseo] Por do me lleva c>l

vano pensaraiento 6 Con rios de mis ojos voi regando] El suelo

con mis lagrimas regando 20 O ar e tudo o mais] O ar, o ceo,

a terra 21 Dessa vista, senhora, que serena] Dessa visla que
abranda a toda a pena 23 E inda por mais dör a meu tormento]
Inda para mor dor a este tormento 28 largos] longos,

7—

9

Y si pastor alguno alegre veo

estar cantando junto a su ganado,
d'Amor me quejo i contra mi peleo.]

I quando algun pastor veo contento,

cantando en derredor de su ganado,
crecc mi dolor mas, mas dolor siento.

1

1

Aquel pastor esta de mi perfia] Aquel se bive de la pena mia
12 estoi] bivo

13— 15 I pienso si es posible ver un dia

mas blanda para mi o menos fuerte

la causa de mi Uanto i pena mia.]

I pienso si podre ver solo un dia

que vea para mi ser menos fuerte

aquel que sin tener ojos me guia.

17 aliviar] ablandar 19 dulce amor de mis clamores] mia Silvia,

mis amores 24 Con mi Uorar contino endurecidos {sie, doch ist

nur die Lesart enternecidos zulässig)~\ Con mi contino Uoro enter-

necidos 25 Mira i veräs ia] No ves, ninfa cruel 26 del alegre

i verde] ia del verde i hermoso 29 mios] tristes 30 enloque-

cido en tus amores] por tu dulce amor Uorando 33 \\w la gran
mar] Nel hondo mar 34 Ah no huias] No huyas ia 35 No
huyas ya] Ah, no huyas de mi 37—45 lauten, stark ahiueichend

•

Buelve, mi dulce amor, a aquella parte

donde te puedan ver mis ojos presto;

donde pueda mi alma contemplar-te;

donde vea las rosas de tu gesto,

mezcladas con la nieve, el techo de oro

sobre coluna de alabastro pucsto;

24*
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donde tu puedas vcr mi triste Iloro

i oir puedas tantas quejas mias

en pago de ver io tan gran tesoro.

46 el lugar] esta cumbre 48 Alegrar-te con todo lo quo vias]

Holgar-te, sin me ver, de lo que vias 4g Qu'aora] Quo della

51 Y Veras (sie/) cantar ya las libres avcs] Y oin'is cantar las dulces

aves 52—64 weichen rvieder auffallend ab. Sie lauten:

Veras otras que van con presto vuelo

en ala, a descansar la noche escura

hasta que el sol de nuevo alumbre cl cielo;

ven'is entre la sierra i pefia dura

los bosques mas amenos, mas sombrios

que el agua les mantiene su verdura;

Veras con mi llorar crecer los rios,

los olmos i los fresnos i los pinos

mover-se al son de los sospiros mios.

Aquestos i otros tales desatinos,

de mi enajenado, voi hablando

por paramos desiertos, sin caminos,

al viento mis querellas derramando.

J No. 160: Flor es p. 122. 3 Do que vos sem rezäo mc tendes

feito] De agravos que tequi me tendes feite 7 Tratar] Mostrar

10 l)aga] trata 12 De quem por vosso amor tudo despreza] De
quem sempre por vos vive em tristcza 13 De quem, por vos

morrendo, sc sustcnta] De (juem por vos se gasta i se sustenta

14 De lagrimas e fogo em que] Em lagrimas; em fogo onde
18 Km brando parecer condi^^äo dura] Tam dura condi^äo em
tal brandura.

J No. 161: Flores p. 4, Soneto VI. Die Lesart unserer Hs.

hat folgenden Wortlaut:

Do branco lirio e da vermelha rosa

as cöres natureza derramou
nesse fermoso rosto que deixou

a rosada manhä mais vergonbosa.

Os Crespos lagos, onde a dovidosa

vida com leve mäo Amor atou,

näo d'ouro, mas do sol vo-los dourou,

ninfa sempre cruel, sempre fermosa.

A vossos olbos deu, se näu nie (>ngana

Amor nisto que digo, luz divina

que meu spirito vai alumiando.

A doce fala, o riso doce e brando,

que antre corais e pcrlas mais se afina,

comparar nSo se i)öde a cousa bumana.
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J No. 162: Florcs p. 16 Sonetü XX. ^. Zeitschrift V p. 134
I\!o. 114. 4 piiro] longo 6 Imagem] Imiga {einzig richtige Lesart^

10 Crueza {einzig richtige Lesart)] Pureza 18 mal me] me mal.

] No. 163: Flores p. 25 Soncto XXXI. Abweichend:

Lima, que neste valle verde e ameno,

emquanto o sol repousa no occidente,

convidas a dormir a lassa gente

com teu suavc som, curso sereno,

Eu näo durmo, mas velo, choro e peno,

dipois que d'outro sol rae vi ausente,

mais claro para mim; tua agua o scntc,

que com meu choro envolvo e desordeno.

Se mormurando assim me estais dizendo

que tenham tantas lagrimas ja fim,

näo fa^äo crecer mais tua veia branda,

bem vejo, oh patrio rio, que te offendo.

jNIas que farei se Amor, senhor de mim,

que me pode mandar, chorar me manda?

J No. 164: Flores p. 30 Soneto XXXV. 2 mudo] longo

6 ä sombra fria] fresca e fria 7 inda] ledo 1 4 que ja me tinha

dada] que na alma me tem dada.

J No. 165: Flores p. 32 Soneto XXXIX. i bosque] valle

3 e d'Amor] d'Amor 4 solta os seus cabellos] es seus cabellos

solta 5 passa e] as alvas.

J No. gg: Alonso Perez, Diana z"" Parte, ed. 1622,

fol. 267''— 273 und 274^— 2 7g^'. Das Gedicht zählt 623 Zeilen,

ist also von beträchtlicher Länge, widrigenfalls ich es gerne hier ab-

gedruckt hätte, da es wenig bekannt ist, tvie diese Diana überhaupt. —
Der Textverschiedenheiten sind sticht allzu viele.

4 quedo] fico 6 engendraron] se eng. 8 serpiente] sierpe

3g la aljava] el aljava 41 por] en 50 flechas] flecha 51 dixo]

dize 80 de] de! g7 libertad] liberdad 105 otros casos] otras

cosas I IG al] el 123 trae] traje d.i. traye 131 indigno] e

indino 137 trago] traje, eine Lesart, die mir die bessere, echte zu

sein scheint, vgl. Zeile 124 14g suzio] claro 152 traes] traies

154 Afrentado] Afrontado 177 y"] fehlt 178 libertada] librada

184 y saber] y el rabel (?) ig5 piensas] cudas ig8 aquessa]

aquesta 213 era] fuera 214 al dios] a 21g apartados] ta-

pados 238 en] a 245 yelo frio] frio yelo 248 hablando]

hablava 264 desamor] en desamor; nur so kann gelesen werden

265 semeja] semeje 286 hermosos] y hermosos 2g3 a vezes]

a vez 2g5 contentos os] alegres vos 307 tratava] tratavan

310 concederle] socorrerle 325 o] y 336 sino] sino es 347
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suya] pura 367 y] fehlt 374 fucrte] fuorte y 404 y fehlt

441 para] espcra 452 bravo] bravo y 456 no] y no 4^1 y

tu] y 464 huydo] miedo 47 1 eii nobleza mas] en noblezas

476 me] fehlt 477 en] el 482 rcspucsta] repuesla 483 cn]

fehlt en] con 497 es] fehlt 507 ayudo] ayuda 5 1 4 hin-

cados] alzados 520 superno] supremo 521 yo] y 524 en-

cierre] entierrc 533 al blando] cl blanco 546 el] aquel 553
usaron] usaran 566 traigo] traio 614 enzinales] enzcnales.

C. IMiCHAELIS DE VaSCONCELLOS.



Nachtrüge zu Michaelis' vollständigem Wörterbuche

der italienischen und deutschen Sprache.

(S. Ztschr.Vrir 63.)

Italienisch-Deutsch.
Acchiappamosclie= Fliegenfänger.

Acchiappamosche Prussiano di cri-

stallo, forma elegante, e il piü co-

modo, utile e pulito apparecchio . .

.

(Cor. Ital.).

accordo; andare d'accordo := über-

einstimmen, harmonieren. II notaio

P., una delle mie piü assidue com-
pagnie in questo romitaggio. Non
andiamo quasi mai d'accordo, nia

e appunto per questo che ci tro-

viamo benissimo insieme (Letture di

famiglia).

accovacciarsi = sich zusammen-
kauern, zusammeukriechen (v. Men-
schen u. Tieren) (s. das letztere).

addobbare = auf-, herausputzen,

aufdonnern. La Signora Cherubina
Spicciüli era anche essa dddobbata

sfarzosamente come il salotto (v. dem
es weiter oben heifst: un amore di

salotto) e si pavoneggiava sopra una
sedia foderata di velluto, appog-
giando i piedi sopra un piumino di

lana a fiori (Castelnuovo).

affittacamere, f. = Zimmervermie-
terin. Prete Pero allora abitava . .

.

da molto tempo presse una affitta-

camere, vecchia assai benevola e

serviziata (Italo Fränchi).

alzare il gomito = bechern, zechen,

gern eins trinken. Ma la sera di capo
d'anno, per caritä, lasciateci pran-

zare allegramente; lasciateci anche
alzare un po' il gomito mescendo del

Chianti . . . (Fanf.).

amido condensato= Doppelstärke.

Amido condensato per biancheria lu-

cida (Gaz. d'Italia).

andare od. venire; il va e viene =
das Gehen und Kommen. Nel sa-

lotto, il va e viene degli Intimi,

era stato piü aflaccendato c ansioso

(Fanf.).

anno = Jahrzahl. II titolo di questo
libro non ha Vanno (Arkossy).

anno; l'anno = im Jahre, per Jahr,
jährlich. Egli spende mille lire

Vanno.

anno; l'anno morente, l'anno che
muore = das scheidende Jahr (s.

das letztere).

aria; mandare all' aria= weit hinaus-

schieben. E non c' e neppure da
meravigliarsi che un battibecco di

dieci minuti che la signora E. ebbe
una sera col cap. O. S. di T. bastasse

per mandare aW aria il matrimonio
che pareva ormai combinato defmi-

tivamente fra loro due (Fanf.).

arrivare; non arrivare a far qc. =
(gar) nicht imstande sein, etw. zu

thun, etw. (gar) nicht thun können.
Anzi egli non arrivava a capire (il

capitano) come mai si fosse lasciato

metterc in quel ginepraio e ringra-

ziava il cielo d'esserne uscito cosi

a buon patto (Fanf.).

artista comico = Komiker (siehe

dieses).

artista di teatro = Schauspieler

(s. dieses).

aspirare = Atem holen. Egli non
rispose, aspirando fortemente, quasi

gli fosse mancatü il fiato nel salirc

la scala in fretta (Fanf.).

attingere l'acqua = Wasser schöp-

fen (s. piano disotto).

augurio =: Gratulationskarte. Nel
negozio di Cartoleria . . . trovasi un
grandioso assortimento di Augurii
di tutti i prezzi . . . (Cor. Ital.).

avventurarsi = wagen. II proto-

mcdico non s'e avventurato di spie-
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j^arsi qui in sua prestnza; temeva
ch'ella non avesse la forza d'udirsi

annunziare una dura necessitä . . .

(Pellico).

IJalestrare, figiirl. = liiuwcrfen,

-schleudern, -führen. Senibra ora-

mai scrilto ch' io debba indirizzare

ai giornali le niie lettere dalle loca-

litä dove il caso mi balestra . . .

(Zolfanelli).

b a 1 1 a {,'1 i e r ü = herausfordernd. . . . il

linguaggio duro, battagUero che il

Ponlefico adopera parlando dell'Ita-

lia ... (Gazz. d'Italia).

battcre od. ciglio; non batler ciglia

= sich nicht rühren, keine Miene
verziehen. II \>\zcYa.vi non hatte ciglia:

torce il collo di qua e di li\, secondo
lo guida la mano che gli lien iissa

la ciotola sulla tesla (per tagliargli

i capelli) (Emporio pittoresco).

battere d'ali = Flügelschlag. II

fruscio dei vestiti dava l'immagine

di un battere d'ali (Fanf.).

bianchcria di bucato ^ frische,

reine, weifse Wäsche. Ed ecco che

tosto, malgrado questa risposta cale-

gorica, aprono (i doganieri) le vali-

gie e cacciano le suddette mani
(=. sporche) fra la biancheria di

bucato . . . (Emporio pittoresco).

bibliografico = bibliographisch,

büclierbeschrcibcnd (siehe ,,Bücher-

anzeiger").

biblioteca circolante = Leih-

bibliothek. A. Bruni. — I libri e

biblioteche, VI annuario delle biblio-

tcche circolantim\i?X\A. e all'estero

dal 1880 in poi. Roma, G. B. Para-

via, 1883 (P\xnf.).

birraria=: Bier-, Brauhaus, Brauerei.

In Mailand , Florenz habe ich das

Wort in der Unterhaltung oft ge-

hört. Uflizi del Giornale: sopra la

birraria Morteo, sul Corso (Capitan

Fracassa, Roma).
l>ollettino bibliografico = Bü-

cheranzeiger (II Propugnatore).

boniba; venire a bomba = auf die,

zur Hauptsache kommen. Bando a

queste fanfaluche, e veniaino a bomba
per fare il fatto nostro anche a dis-

pctto di chi non vuole . . . (Zolfa-

nelli).

braccio = Hebel (s. dieses).

brau dir e il coltello = das Messer
schwingen. Galeazzi , brandenJo
sempre il coltello, scioltosi dalle

stretle del suo padrone . . . li in-

segui (L,a Vedetta).

bruno; vestito a bruno ^ in Trauer
gekleidet. Mentre lo ascolto (l'im-

piegato) distratto, la mia attenzione

si ferma sulle due signore vestite a

bruno (Castelnuovo).

buscarsi = sich zuziehen; buscarsi

una buona lavata di capo = sich

einen tüchtigen Verweis zuziehen,

tüchtig ausgescholten werden , den
Kopf gewaschen bekommen. Tor-

nando in bottega, cogli occhi gonfi,

ella si buscö una buona lavata di

capo (Fanf.).

l)uttare giü = tlüchtig niederschrei-

ben, hinwerfen. II suo medico era

vcnuto dapprincipio a far quattro

chiacchiere, sprofondato nella gran

poltrona . . . buttando giii svoglia-

lamente . . . senza togliersi i guanti,

due o tre righe ... su di un foglietto

. . . (Fanf.).

l)uttare, fig. = hinwerfen; buttare

una parola. . . . con una parola but-

iata li\ fra tante altre . . . (Fanf.).

Cacciare le mani fra qc. = die

Hände in etw. hineinstecken , mit

den Händen in etw. umherwühlen,
stöbern. . . . aprono (i doganieri)

le valigie e cacciano le suddette

(= sporche) mani fra la biancheria

di bucato, le vesti di seta e i moc-
cichini (Letture di famiglia).

cadere in inganno = in Irrtum ver-

fallen, sich irren. Tu non cadrai

mai in inganno, caro Peppe, se

darai la preferenza ai tartuli nor-

cini . . . (Zolf.).

calare, v. n. = sich herablassen, her-

unterkommen, -steigen, herabsteigen,

-sinken. Nel palazzo Dolfini tutto

a un tratlo era calata una nube di

tristezza (Fanf.).

Camera da letto = Schlafzimmer.

. . . perche la camcra da letto e la

cucina l'avevano forniate tiraiuio un
cencio di tenda, in fondo alla stam-

berga dove lui rattoppava le scarpe

alle serve . . . (Fanf.).

camp an a a stormo = Sturmglocke

(s. dieses).

capo d'anno; festeggiare la solennitä

del Capo d'Anno = das Neujahr
feiern, feierlich begehen. Vi si fes-

teggiava (in casa Odett) la solennitä

del Capo d'Anno (Italo Franchi),

cai)pellano delle carceri = Ge-
fängnisgeistliche. . . . fu fatto venire

il cafpellano delle carceri (Pell.).

cartoleria; negozio di cartoleria =
Schreibmaterialienhandlg. (s. dieses).
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casa editrice = Verlagshandlung

(s. dieses).

casa od. confczionc; casa di con-

fezione = Kleidergeschiift. Occa-

sione per comperare a metä, prezzo

per case di confezioiie (Gaz. d'Ilalia).

causa = wegen. Causa il cattivo

tempo l'inaugurazione della Fiera di

Beneficenza . . . avri luogo dimani

niartedi (La Vedetta).

cavarsi di qc, lig. = sich einer

Sache entledigen, sich herausziehen.

Oh! e lei ... Salvelti ... ho pia-

cere ... ho da darle un incarico un
po' delicato, ma lei, vecchio soldato,

se ne saprä, cavar bene . . . (Fanf.).

cerimonia; prefetto delle cerimonie

= Ceremonienmeister (s. dieses).

chiasso d'inferno = Höllenspek-

takel (s. dieses).

chiave; infilare la chiave nella serra-

tura = den Schlüssel ins Schlofs

stecken (s. „Schlüssel").

chilo; fare il chilo == ein Mittags-

schläfchen machen, ein Nickstünd-

chen halten. In un angolo una larga

macchia d'ombra faceva appena dis-

cernere la poltrona, ove il prete,

buon' anima , era solito di fare il

chilo (Fanf.).

c i g 1 i o ; aver il ciglio bagnato = Thrä-

nen in den Augen haben, stehen, in

Thränen gebadet sein. Fu una scena

'

commoventissima mentre tutti i suoi

militi lo seguirono e per tino i fer-

riti: tutti avevano il ciglio bagnato
(L'IUustr. Ital.).

cimice; cimici liquore insetticido =
Wanzentod (s. dieses).

cintola; attaccarsi alla cintola di una
donna = einer Frau nicht von der

Seite gehen. Ella non voleva cre-

dcrci ogni volta che egli l'aspettava

sotto il portico di piazza M., mentre

essa andava a riportare il lavoro di

cucito in via Broletto, e le si attac-

cava alla cintola (Fanf.).

cittadinanza onoraria = Ehren-
bürgerrecht (s. dieses).

colloquio; trattenersi in colloquio

riservato con qd. = eine geheime
Unterredung haben mit jmd. L'au-

gusto ospite del Quirinale, il Prin-

cipe Imperiale di Germania . . . si

trattenne un' ora itt colloquio riser-

vato col Santo Padre (La Nazione).

colloquio; intrattenersi a colloquio

segreto con qd. = eine geheime
Unterredung haben mit jmd. Fe-

derigo Guglielmo sHntratenne a col-

loquio segreto con Sua Santitä per

tre quarti d'ora (La Nazione).

color della rosa thea = thecrosen-

farbig (s. ,,rosa thea).

colpo di dente = Bifs (s. dieses).

compianto; tributo di compianto =
Beileidsbezeigung (s. dieses).

compimento; portare a compimento
= zu Ende führen, zu Stande bringen,

vollenden (s. ,,Ende").

conferenza = ofientliche Vorlesung,

populärer Vortrag. Domenica pros-

sima . . . nella Sala grande del Cir-

colo Filologico, il dottor V. Brandi
terra una conferenza trattando del

divorzio. — In detta sera sarä te-

nuta una conferenza trattando dcl-

l'Utilitä del mutuo soccorso (Cor.

Ital.).

confetti pettorali = Brustbonbons
(Gaz. d'Italia).

connesso ;=: zusammengefügt (von

Sachen). Lo pianta (la nonna il

nipotino) su un mal connesso sga-

bellotto di legno, dove il ragazzo

ha pena a mantenersi aggrappandosi

colle gambe e colle mani al mal-

comodo sedile (Emporio pittoresco).

consiglio; fare consiglio = Rat
pflegen, sich beraten. Qua, nostro-

mo — cominciö il capitano ;
— se-

detevi, e voi dispensiere, mettetevi

li\; faremo un po di consiglio . . .

(Fanf.).

consulto = ärztliche Beratung; (esser)

a consulto = in der Beratung be-

griffen, sich besprechend. Nella sala

accanto dietro la tenda dell' uscio

si udivano i medici a consulto . . .

(Fanf.).

conto; far conto di fare qc. = etw.

zu thun beabsichtigen, gedenken.

Quando fate conto di metter senno ?

(Fanf.).

conto; in fln de' conti = schliesslich,

am Ende, zuletzt. . . . un uomo sim-

patico . . . che aveva fatto cpialche

cüsa per il suo paese, ma che in /in

de' conti in sedici anni di vita mili-

tare aveva acquistato troppo 1' abi-

tudine del comando (Fanf.).

corrugare le sopraciglia = die

Augenbrauen zusammenziehen. II

conte andava corrugando le sopra-

ciglia nerc e si metteva spesso una

mano nei capelli grigi . . . (Fanf.).

Corte; carozza di corte = Hofwagen

;

equipaggio di corte = Hofequipage

(s. diese).

cosmorama = Weltschau, Weltbild.
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Grande cosmorama delle piii enormi

corbellerie politiche ed impolitichc

(Papagallo).

cucina economica = Sparherd,

Sparkochherd. Cucine economiche

in 5,'hisa (Gufseisen) di tutli i sistenii.

Prezzi Lire 25—30—35—45—50—
60—75—85 (11 Diritto). Ich konnte

mich nicht entschliefsen, den Aus-
druck mit „Sparküche" zu über-

setzen, da man doch unter Küche
etwas ganz anderes versteht. „Ein
mit einem Herd u. den zum Kochen
nötigen Gerätschaften versehener

Raum, als Ort der Speisebereitung."

Sanders. — Wenn nun die Italiener

nicht „focolare economico", die

Franzosen nicht „foyer (iconomique"

sagen, so brauchen wir uns ebenso

wenig anzubequemen das Wort
,,Küche" für einen BegrifV zu ge-

brauchen, welcher nur ein Teil des

Ganzen ist. Bei uns hier zu Lande
fällt es übrigens niemand ein „Spar-

küche" zu sagen.

dire; i si dice = das Gerede (siehe

dieses).

üismesso; stivali dismessi = abge-

legte Stiefel. II piede della signora

e brutto per se ed e reso ancora

piii brutto tla un paio di stivali da
uomo; saranno stivali dismessi dal

marito (Castelnuovo).

distorre gli occhi = die Augen ab-

wenden. Ella non distolse gli occhi,

col viso immobile e pallido (Fanf.).

disturbo; prendersi disturbo = sich

stören lassen. II Principe fece rin-

graziare il Scgretario di Stato della

sua cortesia, lo pregö a non pren-

dersi disturbo . . . (La Nazione).

de g anale; dichiarazione doganale=
Zollerklärung, Zolldeklaration (Cor.

Ital.).

d o g a n a 1 e ; dichiarazione doganale =
Zolldeklarationsforniular (s. dieses).

domicilio; a domicilio = im Hause,
in das Haus; aufser dem Hause.

Mandare a domicilio. Si fanno ab-

buonamenli a prezzi discrelissimi, e

si servono pranzi anche a domicilo

(Risloratore del giglio . .
.)
(Cor. Ital.).

drammatico; autore drammatico =
Dramatiker, Bühnendichter (s. das

crstere).

Kdicola libraria =Zeitungs-Kiosk.
Guida commerciale pel niese di di-

cembre e vendibile presso tutte le

edicole librarie . . . (Cor. Ital.).

elementare; classe elementare =

Elementarklasse (siehe ,,Gymnasial-
klasse").

c 1 i X i r (elisire) alimentäre ^ Nähr-
llüssigkeit. Elixir alimentäre Ducrö
alla carne cruda. Questo elixir con-

tiene tutti gli elementi costituente

il sangue . . . (Capitan Fracassa).

elixir stomatico = Mageneli.\ir (s.

dieses); oder: elisire stomatico (in

Zeitungsannoncen meist: elixir).

eseguire un regolamento = einer

Vorschrift Folge leisten. I doga-

nieri non domandavano di meglio

che eseguire il regolamento (Empo-
rio pittoresco).

esposto; ospizio degli esposti =
Findelhaus (s. dieses).

estinto (substantiviert) = der Ver-
storbene, Dahingeschiedene, Heim-
gegangene (s. ,,Verstorbene").

Fabbrica = Bau. E come merita-

mente si celebra l'economia, con cui

quella vasta fabbrica (la facciata del

duomo di Firenze) sorse . . . (Gazz.

d'Ilalia).

facchinaggio ^ Plackerei, Quälerei

(s. das erstere).

fa g i a n a :=: Hodensack („modo basso",

sagt Fanfani).

fagiolino = kleine grüne Bohne,
Böhnchen, welche ganz gekocht
werden, sehr weich u. zart sind u.

infolge dessen recht gut schmecken.

Die „erbaioli" in Florenz preisen

sie deshalb auch mit den AVorten
„fagiolini come la seta" an, was nun
freilich nicht stimmt u. nur unserm
„weich wie Butter" entspricht.

fare gli onori di casa = bewirten.

II Marchese e la Marchesa Ginori

fecero gli onori di casa agli illustri

visitalori (Gazz. d'Italia).

fatica di fronte = Kopfzerbrechen.

... in Germania forse codeste levate

d'ingegno costarono enorme fatica

di fronte alle pretese vaticane . .

.

(La Nazione).

fatto; dare il fatto suo a qd. = jmd.

auszahlen, ihm geben, was man ihm
schuldet. Infme, quando fu certo

di non ingannarsi, le dicde il fatto

suo (la maeslra a Santina), un sa-

bato sera, dietro il banco; cinquc

lire e ottanta centesimi (h'anf.).

fattore; fattorc nuovo tre di buono
= neue Besen kehren gut (Prov.).

fegato; mangiare il fegato a tjd. =
jmd. das Herz aus dem Leibe reifsen,

jmd. umbringen. Ti voglio mangiare

il fegato, tradditore (sagte der Bruder
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zu dem Liebhaber seiner Schwester,

nachdem sie der letztere verführt

u. verlassen hatte). Dopo lo por-

tarono (l'amante) a casa coUa testa

rolta (Fanf.).

ferruginoso = eisenhaltige Sub-
stanz. II ferro Bravais e uno dei

ferriiginosi i piii energici . . . (Cor.

Ital.).

festa; buone feste= vergnügte Feier-

tage (s. dieses),

fiducia; nutrire fiducia = Vertrauen

hegen. Guidato nel mio esame dalla

osservazione diligente e accurata dei

fatti, mi propongo adunque di ri-

chiamare unicamente su questi fatti

la considerazione delle S. S. L. L.

Illustrissime, al che nutro ßducia
che possa bastare la esposizione

seguente (Cor. Ital.).

firma = Unterschrift irgend welcher

Art. Alla porta era una vera ])ro-

cessione di carrozze, di amici, di

servitori in livrea, che lasciavano

una parola, un nome, carte di vi-

sita, delle quali il portinaio ogni

sera recava un vassoio tutto pieno

in anticamera , coUa lista fitta di

condoglianze che l'inferma voleva

leggere ; . . .; e alle volte gli occhi

ardenti di febbre si fermavano su

di wna, ßrma e si velavano di la-

grime (Fanf).

fissare la pupilla = die Augen rich-

ten, schauen. . . . poi Jissando la

pupilla in lontananza, mezzo nascosta

da una macchia d'alberi, discerno a

fatica una casetta bianca (Castel-

nuovo).

fissazione = fixe Idee, närrische

Grille, Laune. Quel pensiero im-

pertinente (dei cav. O. alla sign.

Eugenia) cominciö a girargli intorno,

a posarglisi ora in un punto ora

neir altro dei cervello . . . Invece

era appena cominciato l'agosto, e

il cavaliere Ottobono pensö subito

ai rimedi sperimentati altre volte in

simili casi di fissazioni noiose, ri-

medi dai quali aveva sempre otte-

nuto subito un giovamento imme-
diato (Fanf).

rizzante = scharf, v.Winde. Aveva
piovuto tutto il giorno, ed a quel-

l'ora nuUa faceva sperare che avrebbe

cessato, con un vento frizzante c

f stridente (Fanf).

umare come un ulcano = tüchtig

paffen, tüchtig plotzen od. plautzen

(s. „paffen").

fuor di regola, m, = ein Aufser-
gewöhnliches. Sembra un ftwr —
di regola, ma non e cosi (Gazz.

d'Italia).

(wabinetto particolare = Privat-

kabinet (s. dieses),

gallo fobe = franzosenscheu. Kgli

(il Crispi) e il piii gallofobe degl' ita-

liani (Gazz. d'Italia).

gallo fobia= Franzosenfurcht, Fran-

zosenscheu. La diplomazia discrcta

e guardinga dei signori Depretis c

Mancini e in realtä piü minacciosa

che non sarebbe la rumorosa gallo-

fobia dei Crispi sulla cui politica

pesa sempre la fatalitä dei ridicolo

(Gazz. d'Italia).

gara; fare a gara a chi corre = um
die Wette laufen (s. „Wette"),

ghiacciaja = Eisschrank (s. dieses),

ginnasiale; classe ginnasiale =
Gymnasialklasse (s. dieses).

giungere= gelingen (persönlich wie

riuscire). Che io beva acqua o gin

— nongiungoa dimenticare (Fanf).

golio = Verlangen, Sehnsucht; aver

golio = sehnlich wünschen. Ver-

langen, Sehnsucht haben, lüstern

sein (II Propugnatore).

grido; mattere un grido = einen

Schrei ausstofsen. Maroncelli non
mise un grido (Pellico).

gu Stare = geniefsen, im eigentl. u.

uneigen tl. Sinne. I grandi scrittori

come Dante e Shakespeare, si gus-

tano anche tradotti . . . (Fanf).

gusto; questione di gusto = Ge-
schmacksache (s. dieses).

Imbroglio; levare d'imbroglio= aus

der Verlegenheit ziehen. Questa

volta il notaio parve spaventato della

sua classificazione, ed io, per levarlo

d'imbroglio . . . proposi di andar sul

prato a goderci tutti insieme quclla

serata incantevole (Lett. diFamiglia).

indossare; indossare un abito, una

uniforma = eine Uniform anziehen.

Stamani il Principe ebbe un lungo

colloquio col Re, e poi indossando

la stessa uniforma di ieri . . . usci

dal Quirinale (La Nazione).

infilare gli stivali = die Stiefel

anziehen, in die Stiefel schlüpfen.

Non mi fece ripetere l'invito, e in-

filati gli stivali e preso il cappello,

fui in un attimo alla presenza dei

mio buon amico . . . (Zolfanelli).

infilare = hineinstecken (la chiave,

il ferro maestro, ecc).

infrangersi = sich brechen (von
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Wellen). AUa riviera forte l'onda

tnfrangeai (Emporio piltoresco).

in ta volare un discorso = ein Ge-
spräch anknüpfen. II signor padre
intavola un discorso con la persona
fjrave . . . (Castelnuovo).

inzuppare; csser inzuppalo tino al

niidoUo delle ossa = bis auf die

Haut nafs sein. Disse (la donna)
eil' era inzuppataßno al tnidoHo delle

ossa, e batteva i denti dai brividi

(Fanf.).

Lacrima; sciogliersi in lacrime = in

Thränen zerlliefsen. Raccontai la

.storia mia terribile e lugubre, scio-

gliandotni in lagrime (Fanf.).

lami)o, figiirl. = Aufblitzen, Aus-
druck. Ella aveva occhi melanconici
turchini, con qualche lampo di te-

nerezza e di aniorevolezza (Fanf.).

letlo da sospendere = Hängematte
(s. dieses).

Icvatrice; scuola di levatrici = Heb-
ammenschule (s. dieses).

luna; mutar di luna= Mondwechsel
(s. dieses).

Maestro; da maestro = meisterhaft.

Le foglie di acanto dei capitelli sono
fatte con perizia da maestro che non
potrebbe essere migliore (Emporio
pittoresco).

raancare = ausgehen, versagen. La
voce, il liato gli manca = die

Stimme versagt, der Atem geht ihm
aus. L'inferma, fra una visita e

l'altra, chiamo la cameriera, e le

disse due o tre parole che la ra-

gazza sola pote udire, tanto le era
mancato la voce. — Egli non rispose,

aspirando fortemente, o^'ä.'ixglifosse
mancata il Jiato nel salire la scala

in fretta (Fanf.).

mantesino = Schürze (II Propugna-
tore).

marinaresco; scena marinaresca =
Seescene, Vorgang auf dem Meere
(Fanf).

niatcrnitä; spedale di maternitä =
Entbindungsanstalt. Vi sono annessi

(allo spedale degli Innocenti) uno
spedale di /naternltd . . . (Guida ma-
nuale di Firenze).

mazzettino, m. Sträufschen (von

Blumen).
niedicina; sonmiinistrare medicina
= Arznei zum Einnehmen geben.

Le triste occupazioni il'infermiera

le furono cjuasi un sollievo. Quelle
medicine da somininistrare di ora in

ora . . . (Fanf.),

memoria; richiamare qc. a memoria
= sich wieder ins Gedächtnis zu-

rückrufen, sich wieder an etw. er-

innern. A prora, su d'una cassa,

egli aveva richiamato a memoria
tutto quel po' di grammatica e di

sintassi che Don B. gli aveva in-

segnato a suon di nerbate sulla

schiena (Fanf.).

menare un colpo di coltello a qd.

^jmd. einen Messerstich versetzen.

Galeazzi ... gli fu sopra e cominciö
a menargli terribili colpi di coltello

(La Vedetta).

mensa; alzarsi (alzare) da mensa =
vom Tische aufstehen (s. das letztere).

mercato bestiame = Viehmarkt.
Visita al Macello e Mercato bestiame.

II sig. assessore . . . esaminava mi-

nutamente il Macello ed il Mercato
bestiame (Cor. Ital.). Auch : mer-
cato bestiami in demselben Bericht.

mezzo; a mezzo il mese (a mezzo
gennaio, ecc.) = im halben Monat.
Questo pensiero impertinente . . .

cominciö a girargli d'intorno . . .

come una mosca noiosa a mezzo
settembre (Fanf.).

modicitä = Billigkeit, vom Preise.

JSlodicitd nei prezzi (La Nazione).

raozzo di camera = Kajütenjunge
(s. dieses).

natale; buon natale = vergnügte

Weihnachten. Buon natale — gridö

il secondo dallo spiraglio. — II

vostro equipaggio vi augura un buon
Natale . . . (Fanf.).

Xoia; venire a noia = zuwider wer-

den; qc. mi viene a noia = etw.

wird mir zuwider, ich werde einer

Sache überdrüssig. Essendoglt ve-

nuta a noia e Roma e la corte

ecclesiastica, si ritirö (il Berni) a

Firenze e si posö all' ombra della

protezione dei Medici (Maftei).

non-senso = Unsinn (s. dieses).

notte; sino a notte avanzata = bis

spät in die Nacht hinein. Sino a
notte avanzata lo stesso coupe . . .

aspettö attaccato nel cortile (Fanf.).

nube = Wolke, auch figürl. Nube
di tristezza = Wolke des Kummers,
grofse Traurigkeit. Nel palazzo

D. . . . era calata una nube di tris-

tezza (Fanf.).

nuvolo di polvcre = Staubwolke.

E riparti (un ufficiale d'ordinanza)

in mezzo a un yiuvolo di polvere

(Fanf.).

Oinaggio; presentare i suoi omaggi
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a qd. = jmd. huldigen, seine Hul-
digung bringen.

omaggio; porgcre omaggio a qd. =
jmd. seine IluUligung bringen. La
popolazione di Roma e l'Italia tutta

porgono reverente omaggio al valo-

roso Principe che viene, anche in

nome del Padre suo, S. M. l'Impc-

ratore di Germania, a confermare . .

.

(Gazz. Ufiiciale).

ondata di profumo :^ Wolke des

Wohlgeruchs. Nella sala tornavano

a sfilave dei lunglii strascichi di

seta, dei passi che facevano scric-

chiolare gli stivalini verniciati, delle

ondate di profumi leggieri e deli-

cati neir atmosfera grave ... (Fanf.).

oratio; guida orario delle ferrovie

^= Kursbuch. Lo stabilimento . .

.

ha pubblicato la guida orario delle

ferrovie pel mese di dicembre (Cor.

Ital.).

ordine od. eseguire; eseguire un or-

dine = einen Befehl vollziehen (s.

„Befehl").

ortica; figürl. gettare alle ortiche =
etw. ablegen, über Bord werfen,

eine Stellung aufgeben. Correva

1849, e da parecchi anni Atto Van-
nucci aveva gettato alle ortiche

Tabito sacerdotale (L'Illustr. Ital.).

P a g o ; starsene pago= sich zufrieden

geben, zufrieden sein. Agli scrit-

tori di poesie gio.cose debbono essere

congiunti quelli di satire, che ten-

dono allo stesso scopo ; sc non che

quelli se ne stanno paghi al far

ridere, e questi cercano, mordendo
i vizi, di correggerli (Maifei).

panini calmanti = Zeltchen (siehe

dieses).

parte; da questa parte ^ nach dieser

Seite (das franz. ,,de ce cote" und
ebenso gebräuchlich). Non passate,

non prendete da qjiesta parte, o

Signora ! Pigliate da qitesf altra

strada (L'Illustr. Ital.).

parte; per parte di = von Seiten.

Rimasero . . . e due altri, marito e

moglie, zii per parte di madre di

donna Vittoria (Fanf.).

passaggio = Versetzung (von einem
Korps zum andern da un corpo

all'altro) (s. Vers, in den Ruhestand).

passo oci. rallentare; rallentare il

passo = langsam gehen. Una do-

menica mattina andava alle prove,

colle mani nelle tasche della giac-

chetta, . . ., e rallentando sempre
piü il passo (Fanf.).

patto; a buon patto = leichten

Kaufes. Anzi non arriva a capire

come mai si fosse lasciato metterc

in quel ginepraio e ringraziava il

cielo d' esserne uscito cosi a buon
patto (Fanf.).

])ericolo; porre in pericolo = in

Gefahr bringen, gefährden. Le lottc

tra i partegiani dei due opposti

sistemi . . . posero in pericolo l'ese-

cuzione di un' opera, alla quäle tuttn

il mondo civile applaudiva (Cor.

Ital.).

pesare a qd. = lasten auf jmd.,

figürl. Quella solitudine del cuorc le

pesava orribilmente (Fanf.). . . . Ic

pesava orribilmente di andarc a Ge-
nova, ospite del cognato con quel

segreto nel cuore (Fanf.).

pesca; pesche agli occhi = blaue

Ringel um die Augen (s. ,,Ringel").

peso; essere carico (caricato) di im
peso (im eigentl. Sinne) = mit einer

Last beladen sein (s. „Last").

peso = Gewicht, v. der Uhr. Quel
vecchio . orologio coi lunghi pesi

imprigionati nel casotto di legno

(Fanf.).

piano disotto = der untere Stock.

Una sera di luna piena mentre arri-

vava sin lä la canzone della strada,

il Renna scese al pian disotto, c

Santina usci sul pianerottolo ad
attinger l'acqua (Fanf.).

pianto; essere immerso nel pianto

= in Thränen gebadet sein (zer-

fliefsen) (s. ,,Thräne").

piombo; di piombo, fig. = bleiern,

schwerfällig. Egli ricadde dipiombo
sulla seggiola (Fanf.).

piovere a catinelle = in Strömen
regnen, (förmlich) giefsen. Pioveva

a catinelle. Le offersi di ricovrarsi

un poco sotto al mioombrello(Fanf.).

pipa; aver la pipa in bocca = die

Pfeife im Munde haben. I doganieri

sono uomini che hanno una divisa,

le mani sporche, ed una pipa in

bocca (Eniporio pittoresco).

pompa a mano = Handpumpe (s.

dieses).

pompa aspirante a braccio = Saug-

I^umpe mit Hebel. Pompe aspiranti

(i braccio, forniscono circa 90Ü litri

d' acqua all' ora ... (II Diritto).

pom])a aspirante e prementc = Saug-

u. Druckpumpe (a braccio a getto

continuo = mit Hebel bei fortwäh-

rendem Ausströmen) (II Diritto).

pompa aspirante a volante = Saug-
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pumpe mit Schwun{,'rad (II Di-

ritto).

pompa da pozzi == Brunnenpumpe

(11 Diritto).

pompa da birra a pressione = Biei-

Pressionspumpe. Nuove pompe da

birra a pressione trasporlabili per-

fezionate con un nuovo sistema di

refrigerante (II Dirillo).

porto; arrivarc in porto :=; (glücklich)

zustande kommen. Se la presente

legge suir istruzione superiore arri-

Vera in porto — cosa che non Ic

auguriamo — il bihincio dello Stato

ne avrä un aggravio non indifferente

(Gazz. d'Italia).

poitone = Thor. Si udi il rumore

di un legno che usciva dal portone

(Fanf.). II vecchio servitore che

aperse il portone nii riconobbe su-

bito . . . (Fanf.).

posa; per posa = unwillkürlich, me-

chanisch. II conte B. rispondeva

cos'i per posa e jier abitudine (Fanf.).

postale; timbro postale =: Post-

stempel (s. „Postdienst"),

profitto; trarre prohtto da qc. =
Vorteil, Nutzen ziehen aus etwas.

II signor Depretis cercö almeno di

soddisfare alle esigenze austro-te-

desche, e questo tentativo rese in-

cvitabile la coalizione da cui il

Crispi spera trar profitto (Gazz.

d'Italia).

profonditä = Höhlung (welche von

der äufsercn Mauer bis zu einer

Thüre geht). Guardai nella/rö/ow-

ditii di una porta, a qualche passo

sul marciapiede, e scorsi un oggetto

rammassato sulla soglia bagnata, e

coperto appena dall' arcata della

porta (Fanf.).

proprio, auch adverbial = eigent-

lich, gerade. S' erano bisticciati

proprio per nulla (Fanf.). La Gamma
non mi c.o'rXoproprio nulla (G. Duprc).

Kra lei, proprio lei (P'anf.).

])rotendere le braccia = die Arme
ausstrecken. Vede la moglie 1;\,

co' figli teneri, Protendere le braccia

al suo battel (battello) (P^mporio pit-

toresco).

prova; andare alle prove = in die

Probe gehen (v. d. Musik). Una
domenica mattina andava alleprove

(Fanf.).

Qua; di qua e di 1;\ = hier und da,

da »ind dort. Le sue amiche piü

intime erano chi di qua chi di l^,

su' nionli e sul marc . . . (Fanf.).

quercia tartufigena = Trüffd-

eiche (s. dieses).

quercia tartufaia = Trüfi"eleiche.

quisquilia = Lappalien, unbedeu-
tende Kleinigkeiten, Alliernheiten.

II resto sono ijuisquiglie (alle Ver-

mutungen u. Hypothesen über den
Besuch des Kronprinzen beim
Papste). Noi italiani siamo a un
tal grado di svolgimento dcmocra-

tico che codeste (: sottigliezze, com-
mediole e finzioni — über diesen

Besuch u. seine Folgen) ci paiono

quisquilie; in Germania forse co-

deste levate d' ingegno costarono

ernorme fatica di fronte alle pre-

tese valicane (La Nazione).

Rammassare = zusammenziehen,
zusammenkauern. Guardai nella pro-

fonditä di una porta, a qualche passo

sul marciapiede, e scorsi un oggetto

rammassato sulla soglia bagnata, e

coperto appena dall' arcata della

porta (Fanf.).

rattoppare delle scarpe= Schuhe
ilicken (s. das letztere).

reietto = ausgestofsen (aus der

menschlich. Gesellschaft). Aus einem
Artikel v. Petruccelli della Galtina

,,I poveri di Londra : La reietta"

geht diese Bedeutung zur Genüge
hervor. Der folgende Salz dürfte

auch den Beweis dazu liefern: II

suo sembianle mqstrava l'aria dura

c disperata della derelilta e della

reietta (Fanf.).

ricercare = suchen (von Beschäfti-

gungen, etc.). Ricercasi per un gio-

vane un' occupazione qualsisia presso

una famiglia ... (Gazz. d'Italia).

rischiararsi; rischiarasi il suo viso

= sein Gesicht heitert sich auf.

Ad ogni nuovo arrivalo le sirischia-

rava (alla donna Vitloria) il viso . .

.

(Fanf.).

Rosa thea = Theerose. La parte

inferiore (della borsa da tabacco) c

ancora turgitla, ma non piii di con-

fetti sopraflini, come quando mi fu

regalata in lutto lo splemlore della

sua stoiTa dcl color della rosa thea

(Fanf.).

Saggio; numero di saggio = Probe-

nummer (s. dieses).

salule; stare in salute = sich wohl
beiluden , gesund sein. Speriamo

che a casa nostra stiano tutli in

salute e se la passino (natale) alle-

gramente . . . (Fanf.).

scambiarc od. parola; scambiare
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parole = Worte auslauschen, wech-
seln. Un crocchio di intimi che

scajnbiavano (jualche ^«ro/a a bassa

voce (Fanf.).

scapolo; vita di scapolo, dello sca-

polo = Junggesellenleben. Questa

vita di scapolo scapestrato ha dunque
molte attrazioni? (Fanf.). Ma in lin

de' conti s' era abiluato all' idea

d' avere una moglie, . . ., di finire

iina volta la vita noiosa dello scapolo

(Fanf., V. zwei verschiedenen Schrift-

stellern).

schiena; voltare la schiena a qd. =
jmd. den Rücken kehren (siehe

,,Rücken").
scolara = Schülerin. Domani sera

alla sala Filarmonica la celebratis-

sima pianista signorina Luisa Co-

gnetti — scolara di Liszt . . . darä

un gran Concerto (Cor. Ital.).

scolastico; anno scolastico = Schul-

jahr (s. dieses).

scolastico; festa scolastica = Schul-

feicrlichkeit (s. dieses).

scoprimento = Enthüllung (eines

Denkmals, etc.). Mentre noi scri-

viamo, si stanno compiendo gli ultimi

apparecchi per lo scoprimento della

Facciata del Duomo di Firenze

(Gazz. d'Ital.).

scuola di agricoltura = Acker-
banschule (s. dieses).

senno; metter senno = vernünftig

werden. Quando fate conto di metter

senno} (Fanf.).

seratante, m. ^ Benetlziant, Bene-

lizvorsteller. Un' altra beneficiata si

d;\ questa sera, quella cioe del

Mastriani (il bufib Picchio). II sera-

tante ha composto un programma
attraente ... (Gazz. d'Italia).

serrare = einzwängen, v. Kleidern.

. . . suo grembiulino di seta nera

(dclla cameriera) che le serrava il

petto magro (Fanf.).

servigio; porsi ai servigi (al servigio)

di qd. = in den Dienst jmds. treten.

Fino agli anni 17 visse (il Berni)

in Firenze; indi trasferitosi a Roma,
si pose ai servigi del cardinal Bib-

biena (Maffei).

servizio od. Posta; servizio delle

Poste = Postdienst (s. dieses).

siesta = Mittagsruhe, Mittagsschl.Hf-

chen; teuere la siesta = ein Mit-

tagsschläfchen machen, ein Nick-

stündchen halten.

signora = Fräulein (s. dieses).

soccorso; societä di mutuo soccorso

= Gesellschaft zur gegenseitigen

Unterstützung. La Societä di mu-
tuo soccorso tra i commessi di studio

di Milano (La Vedetta).

socio = Mitglied (einer Gesellschaft)

(s. dieses).

solcare =^ durchfurchen (auch von

Schiffen).

Soldat o; mestiere di soldato = Sol-

datenhandwerk (s. dieses).

soldo; non avere un soldo in sac-

coccia = keinen Pfennig bei sich

haben (s. Pfennig).

sole morente, m.^ die scheidende,

untergehende Sonne (s. das letz-

tere).

solo, adverbial angewendet = erst

(bei Zeitbestimmungen). Avea ap-

pena 23 anni (V. Pisciotta), ed era

giunto a Casamicciola solo la niat-

tina stessa della calastrofe prendendo
alloggio in casa di tal C. Monti
(L'Illustr. Ital.).

sorcio dei campi = Feldmaus (s.

das letztere).

spedale dei pazzi = Narrenhaus.

Fu fondato (lo Spedale di Bonifazio

a Firenze) nel 1387 da Bonifazio

Lupi di Parma, ed e al presente

10 spedale dei pazzi . . . (Guida ma-
nuale di Firenze).

spignere qc. sino agli estremi
=: etw. aufs äufserste treiben, etw.

übertreiben. La sua interpretazionc

(del prof. Giuliani) era fondata sulla

formula Dante spiegato con Dante,

e come tutte le persone iisse in

un' idea, egli spingeva forse la sua

formula sino agli estremi (Letture

di famiglia).

sprofondarsi = sich vergraben, fig.

11 suo medico . . . era venuto dap-

principio a far quattro chiacchiere,

sprofondato nella gran poltrona ai

piedi dell letto (Fanf.).

s q u i 1 1 a = Schelle, Glöckchen, welche

bes. den Arbeitstieren: Pferden,

Maultieren etc. angehängt wird u.

die einen schrillen Laut von sich

giebt (verschieden von denjenigen

der Kühe).
stabilimento di beneficenza =

Wohlthätigkeitsanstalt.

stagione invernale = Winterzeit

(s. dieses).

stirare le braccia = die Arme
ausstrecken, ausdehnen, recken. Sti-

rai le braccia voluttuosamente, mi
acconciai meglio il guanciale sotto

la testa . . . (Castelnuovo).



384 W. DRESER,

strepito d'inferno = Höllenlärm

(s. dieses).

stridente = schneidend, v. Winde.
Aveva piovuto tutto il giorno, cd

a quell' ora (mezzanotte) nuUa faceva

sperare che aviebbe cessato, con un

vento frizzante e stridente (Fanf.).

stropicciare le niani = sich die

Hände reiben. Stropiccia (la nonna)

le mani con picna soddisfazione ed

esclama . . . (Emporio pittoresco).

su; in su = nach oben. Volgere gli

occhi in su = nach oben schauen

(s. oben).

Taglio; un biglietlo di banca di

tfrosso taglio= Banknote v. grofsem

Wert. Quand' egli s'accomiatö (il

medico), io lo seguii nell' andito, gli

misi in mano un biglietto di banca

di grosso taglio (Castelnuovo).

taglio dei capelli = der Haarschnitt,

das Haarschneiden. Ma il taglio

dei capelli e terminato (Emporio
pittoresco).

t a r t u fa i a= Trüffellager, -platz. Una
tartufaia puö sparire in un anno,

puö farsene la scavazione per molto

tempo, puö anche sparire per riap-

parire piii tardi . . . (Zolfanelli).

tartufaio = trüfTelartig ; mosca tar-

tufaia= Triiffeliliege, ein der Trüfid

schädliches Insekt. Ma eccoti le

particolaritä della mosca tartufaia. E
in niio possesso la mosca tartufaia

(Zolfanelli).

tartufaio; quercia tartufaia = Trüf-

feleiclie.

tartufara = Trüft'elplatz, -land. Egli

(Martin Ravel) ammette la presenza

delle niosche (lartufigene)sulla super-

ficie della tartufara ... (s. „tartu-

figena").

tartüfaro = Trüffelsucher, Trüffel-

jäger. Giunti sul campo dell' azione

ecco farsi verso noi il tartufara

armato di grosso bastone dei du-

rissimo legno nursino . . . (Zolfanelli).

I^a prossima Conferenza dei tartu-

fari (ibid.).

tartuficoltura = Trüffelkultiir. II

signor M. Ravel pubblicavä fino dal

1857 in Parigi una Memoria sulla

tartuficoltura (Zolfanelli).

tartufigeno = Irüflelerzeugend

;

mosca tartufigena = TrüiVclIiicge,

ossia generatrice dei tartufi (irrtüm-

lich von ilcm Franzosen Martin Ravel
so genannt, u. der die Behauptung
aufstellt : il tartufo c un accidenle

prodotlü nella vcgctazionc della

quercia per la puntura di una mosca.
Mein Freund, Prof. Zolfanelli, setzt

ihm deswegen stark zu in seinen

,,lettere nursini sopra i tartuli",

welchen ich die verschiedenen Trüf-

felausdrücke entnommen).
tartuff) selvaggine = wilde Trüf-

fel (im Gegensatz zur künstlich ge-

zogenen) (Gazz. d'Italia).

teatrale; produzione teatrale =
Theaterstück.

tecnico; classe tecnica = Real-
klasse (s. „Gymnasialklasse").

tegamino =^ Tiegelchen; un novo
nel tegamino = ein Ei in der

Pfanne, Ochsenauge. Non fate com-
j)limenti! Volete mangiare qualche
cosa? — Un uovo nel tegamino
(Italo Franclii).

termine; condurre a termine = zu

Ende führen, zustande bringen. Si

ileplora vivamente la perdita di un
artista . . . Emilio de Fabris l'archi-

tetto della tacciata di Santa Maria
dei Fiore di Firenze, ch' egli con-

dusse a termine (LTUustr. Ital.).

testa; in testa ^ oben. Per gli

annunzi e inserzioni vedi in testa

alla quarta pagina (La Vedetta).

timbro = Stempel (Fanfani hat das

Wort nicht; s. „Postdienst"). In-

chiostro senz' olio per timbri di me-
tallo e gomma (La Nazione).

toccare = anlegen (von Schiffen).

Partenze da Messina per Napoli,

toccando i diversi scali delle Cala-

brie ogni mercoledi . . . (Gazz. d'Ital.).

togliere =^ ausziehen (v. Kleidungs-
stücken). II medico buttö giü svo-

gliatamente, prima d'andarsene, senza

togliersi i guanti, due o tre righc

... SU di un foglietto . . . (Fanf.).

tornare; tornare utile = nützlich

werden.
tozzolare = an der Thüre klopfen,

anklopfen. (Pare una parola mcglio

di bussare, perche esprimc il suono
dei to to dei battente. II Pro-

pugnatore).

trattare di = handeln von. II

dottor V. Brandi terra una confe-

renza trattando dcl divorzio. — In

tletta sera sarä tenuta una conferenza

trattando dell' Utililä dei mutuo soc-

corso (Cor. Ital.).

trat teuere = zurücichalten. Donna
Vittoria ai'eiui trattenuto la ragftz-

zina per mano, e le avcva parlato

. . . due o tre parole (Fanf.). Finita

l'operazionc il dircttorc si accinse
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a pagare. II demlista gli tratenne
il braccio (Cor. Ital.).

treno omnibiis = gemischter J^er-

sonenzug (mit allen 3 Wagenklassen).
Se volete seguire per intern il mio
consiglio, prcndete il biglietto di

seconda classc e scegliete i treni

Omnibus. La terza classe e troppo
incomoda (Castelnuovo).

trinciato fine = Feinschnitt (von

Tabak). E piena (la borsa da la-

bacco) invece a metä di trinciato

fi7ie, che io tiro fuori a spizzicchi

(langsam), quando la fantasia ribelle

chiede ai globi di fumo della siga-

retta che mi mandino l'ispirazione

che cerco (Fanf.).

trinciato grosso == Grobschnitt
(v. Tabak).

t r u p p a
;
passaggio di truppe= Trup-

pendurchmavsch (s. dieses).

Unico nel suo genere = einzig in

seiner Art (s. „einzig").

uomo; una pianta — uomo robusta

= ein kerngesunder, kräftiger Mann.
Atto Vannucci, morto nella notte

del sabato 9 giugno 1883 . . . era una
pianta — uomo robusta (L'Illustr.

Ital.).

uomo di fatica == ein Mann, der

alle (jede) Arbeit verrichtet. Ricer-

casi per nn uomo di 45 anni un' oc-

cupazione in qualche magazzino o

casa di commercio come uomo di

fatica (Gazz. d'Italia). Ähnlich dem
engl. ,,servant of all work".

Yaccinazione = Impfung, Impfen.

vaccinazione; sala di vaccinazione

= Impfsaal (s. dieses).

valzer = Walzer. Le belle spalle

nude, ancora ansanti per il valzer

(Fanf.).

vantaggio; ritrarre vantaggio da qc.

== Vorteil, Nutzen aus etw. ziehen.

InsofFerente di ogni legame, inchinc-

vole a dir male . . . non ritrassc

gran uafitaggio (il Berni) dai suoi

servigi (del cardinal Bibbiena), ma
fu carissimo agli amatori tutti delle

buone lettere (Maffei).

vedova; condizione di vcdova =
Witwenstand (s. dieses).

vedovile; libertii vedovile = Wit-
wenfreiheit (s. dieses).

vendere all' amiche vole = unter

der Hand verkaufen.

vendita all' amichevole = Ver-
kaufunter der Hand. CJuesto sistema

di annunzi speziali e stato intro-

dotto nella Gazzetta d' Italia per
diffondere la pubbliciti di cerli av-

visi nel pubblico, come Vendite
aW amichevole . . .

Ventura; aver buona Ventura= Glück
haben ; la buona Ventura= das gute
Glück, das günstige Geschick.

villeggiante estivo = Sommer-
frischler (s. dieses).

visita; restituire la visita a qd. =
jmd. einen Gegenbesuch machen.
Ma la signora Ch. era quel giorno
di pessimo umore, perche lä con-
tessa B., che era la pigionale del

primo piano, non le aveva ancora
restituito la visita (Castelnuovo).

visita dicortesia = Höflichkeits-

besuch (s. dieses).

visto, a = in Anbetracht, in Rück-
sicht auf, in Ansehung. . . . per
quelle stanze mute s' intese frequente

il rumore secco e cadenzato dei

tacchi del dottore, che, vista la gra-
vitä della cosa, veniva a visitarla

anche tre o quattro volte in una
giornata (Fanf.).

vivente linguaggio = lebende
Sprache. II suo amore (di Giuliani)

per Dante lo condusse in Toscana
ove studio il vivente linguaggio
popolano . . . (Letture di famiglia).

v (') r t i c e , m. := Wirbel (vom Sande)
u. nicht nur vom Wasser, wie Mich,
angiebt. L' arena s' alza in vortici

dal suolo (Emporio pittoresco).

Z a m p a = Fufs (Pfote). Es ist zum
Erstaunen, dafs diese Bedeutung in

den Wörterbüchern fehlt ; sie geben
nur ,, Pfote, Tatze"; doch ist das

letztere wieder leicht erklärlich. ^
Bei Fanfani hätte man noch auf

einen andern Gedanken kommen
müssen: ,,Zampa, piede comune-
mente di animale quadrupede, e pur
si disse ancora d' altri animali."

Ferrari-Caccia : „ma che si dice

ancora d' altri animali." Eine Stelle

aus Castelnuovo wird das Ganze
klarstellen : „La terza classe (della

strada ferrata) e troppo incomoda;
. . . ; troppe galine che legate in-

sieme per le zanipe . . . fanno uno
strepito d' inferno.

ZeitscUr. f. rom. l'liil. IX. 25
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De u tsch-I
Ablegen; Stiefel, Schuhe ablegen =

dismettere degli stivali, delle scaipc

(s. „dismesso").

sich abonnieren ^ prender abbo-
namento. Premi semi-gratuiti per

coloro che rinnovano o prendono
abbona?nento da oggi al 1 5 Novembre
(Gazz. d'Ital.).

abwenden; die Augen abwenden =
distorre gli occhi (s. „distorre").

Abzug (von Zeitungen etc.) = tira-

tura. II Secolo, Gazzetta di Milano
. . . Tiratura ijuotidiana Copie
1 00000 (Gazz. d'Italia).

Ackerbauschule = scuola di agri-

coltura. Prof. G. Cantoni, Direttore

della scuola superiore di agricol-

tura . . . (La Nazione).

Anbetracht; in Anbetracht = visto,

a (s. dieses).

ander, od. einer; der eine ... der

andere = clii . . . chi ... Le sue

aniiche piii intime erano c/n di qua
cht di 1;\ ... (Fanf.).

anfangs März, April = ai primi di

Marzo, di Aprile, ecc; auch : al

principio di . . .

anklopfen = tozzolare (s. dieses).

anlegen (von Schiffen) ^= toccare

(s. dieses).

Arbeitspferd = cavallo da fa-

tica, m.
Arznei zum Einnehmen geben =

somministrare medicina (s. letzteres).

Ast = braccio, plur. braccia. Alberi

. . , Dair alto, pare un immenso tap-

peto di velluto, sorretto da milioni

di braccia robuste (degli alberi), sul

quäle debba distendersi una sublime
e ignota bellezza (Cap. Fracassa).

Atem holen = aspirare (s. dieses).

aufheitern; sein Gesicht heiter(e

sich auf = il suo viso si rischia-

rava (s. das letztere).

aufmerksam machen auf = far

accorto di. E ci conforta una sola

speranza, (juella cioe che la Camera,
fatta accorta delP errorc commesso,
vorra cogliero la prima occasione

per cancellare la triste imprcssicme

prodotta da quella deliberazione . .

.

(Gazz. d'Italia).

aufnehmen oder freundlich; jmd.
freundlich , sehr freundlich aufneh-

men == far festa, far una gran fcsla

a qd. II vecchio servitore che aj)ersc

il portone mi riconobbe subito, »ü
fece una gran festa (Fanf.).

talie nisch.

aufrecht; sich aufrecht halten (kön-
nen), aufrecht stehen (können)= reg-

gersi in piedi. II prete pareva sfi-

nito, estenuato, disfatto; reggevasi
appena in piedi (Italo Franclii).

a u fs t e h e n ; vom Tische aufstehen
= alzarsi (alzare) da mensa. La
famiglia, accresciuta di varii con-
vitati, era appunto allora alzata da
mensa (Italo Franchi).

Auge; die Augen richten (auf etw.)

= fissare gli occhi, la pupilla su qc.

(s. ,,fissare").

Augenbraue oder zusammen-
ziehen; die Aug zusammen-
ziehen = corrugare le sopraciglia

od. einfach „le ciglia". I corruga-

menti delle ciglia (s. „corrugare").

ausdehnen, ausstrecken, recken die

Arme = stirare le braccia (s. das
erstere).

Ausdruck, figürl, = lampo (v. den
Augen). Lampo di tenerezza (siehe

,,lampo").

ausgehen (versagen) = mancare. La
voce, il fiato gli ?nänca (s. „man-
care").

ausgestofsen (aus der Gesellschaft)

= reietto (s. dieses).

Ausnahmspreis = prezzo ecce-

zionale. Abiti completi per uomini
— prezzi eccczionali (Fieramosca).

ausstrecken die Arme = proten-

dere le braccia (s. das erstere).

A ufs ergewöhnlich es. n. ^ un
fuor di regola, m. (s. dieses).

äufserst; aufs .Hufserste treiben =
spignere qc. agli estremi (s. spignere).

auszahlen, das Schuldige geben =
dare il fatto suo a qd. (s. ,,fatto").

ausziehen, ausstreifen (v. Hantl-

schuhen etc.) = togliere (s. dieses).

Beabsichtigen = far conto di

fare qc. (s. „conto").

hechern = alzare il gomito (siehe

„alzare").

Befehl; einen Befehl vollziehen =
eseguire un ordine. II signore, dissi

io, faccia passare i suoi abiti ai

doganieri, ed essi escgiiirano i loro

ordini . . . (Emporio pittorcsco).

Beileidsbezeigung == tributo di

compianto. E queste ])oche linee

siano il nostro tributo di compianto
verso Ic lantc vittime infelici che
gcttarono nel lutto si gran nu-
mero di famiglic italianc c slraniere

(L'IUustr. Ital.).
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b e k u r e n = coitegj^are. Le piaceva

(alla vedova) divertirsi, veder gente,

ed anche un pochino esser corteg-

giata . . . (Fanf.).

Benefiziant = seratante {s. dieses).

Beratung; ärztliche Beratung= con-

sulto; in der Beratung begriffen,

sich besprechend = (esser) a con-

sulto (s. dieses).

sich berufen auf jmd. == appellarsi

a qd. . . . e a chi dicesse che e

queslione di gusto, rispondercmmo
al solito, appellandoci al pubblico:
supremo giudice che . . . (Fanf.).

bewirten = fare gli onori di casa

(s. dieses).

bibliographisch = bibliogratico.

billig, vom Preise = buon mercato
(adjektivisch). II ferro Bravais e il

piü buon mercato dei ferruginosi . .

.

(Cor. Ital.).

billig, vom Preise = mite. Prezzi

niltissimi (sehr billige Preise) (siehe

„niedrig").

Billigkeit, vom Preise = modicitä

nei prezzi (La Nazione).

Bifs = colpo di dente. Mi vi spec-

chiai (nel laghetto) mangiando un' ala

di poUo, senza che il piacere di

contemplare la mia immagine mi
facesse perdere un solo colpo di dentc

(Emporio pittoresco).

Bohne, grün u. klein = fagiolino

(s. dieses).

Bord; über Bord werfen, tigürl. =^

gettare alle ortiche (s. das letztere).

Brauerei = birraria (s. dieses).

Briefbeschwerer = pressacarte, m.

(in den Verkaufslokalen ist diese

Bezeichnung gewöhnlich).

Brodpreis = prezzo del pane.

. . . la libera concorrenza farä sen-

tire ai consumatori il beneficio di

questo basso prezzo del frumento

con un corrispondente ribasso nel

prezzo del pane (La Vedetta).

Brunnenpumpe = pompa da pozzi

(II Diritto).

Brustbonbons =^ confetti pettorali

(s. dieses).

Bücheranzeiger :=^ boUettino bib-

liografico.

Ceremonienmeister = prefetto

delle cerimonie. II I'rincipe fu ri-

cevuto dal Prefetto delle Cerimonie

ed incontrato da varii dignitari del

Palazzo Pontificio . . . (La Nazione).

Chor; im Chor = in coro. Tutti

gli ufhciali in coro si congratula-

rono col capitano (Fanf.).

Da und dort == di qua c di h\

(s. „qua").

Dienst; in den Dienst jmds. treten

= porsi ai servigi (al servigio) di

qd. (s. servigio).

Doppelstärke = amiilo condensato
(s. dieses).

Dramatiker = autore drammatico.
Avevamo pranzato dal nostro vec-

chio amico, Mr. Morton — un ex-

autore drammatico, in Cumberland
Terrace , Primrose Hill , Regent
Park (Fanf.).

Druckpumpe = pompa premente.
dunkel, düster =: caliginoso. Una

mattinata caliginosa (s. „Nebel" u.

„nebelig").

durchfurchen = solcare (auch von
Schiflen).

durchsuchen =: frugare. Perö il

capo (dei doganieri) ripeteva con
autoritä: „Frugale quell' uomo"
(Emporio pittoresco).

Ecke (äufsere Ecke eines Gebäudes)
= cantonata. II cavaliere Ottobono
da parte sua, prima d' arrivare alla

cantonata, sintetizzando gli argo-

menti, si era giä convinto che non
valeva la pena di sposare una donna
(Fanf.).

Ehrenbürgerrecht = cittadinanza

onoraria, f. II Municipio (di Firenze)

gli aveva conferito (a Giuliani) la

cittadinanza onoraria fiorentina . . .

(Letture di famiglia).

Ehrerbietung; jmd. seine Ehrer-

bietung bezeigen = ossequiare qd.

Jeri (il 17 dicembre 82) adunque Sua
Altezza (unser deutscher Kronprinz)
esternö il desiderio di ossequiare

il Pontiüce (La Nazione). Von
,
.huldigen" kann hier durchaus keine

Rede sein ! Der römische Korresp.

fährt dann auch sehr fein unter-

scheidend fort : Tosto trasmessane

la notizia al cardinale Jacobini,

questi si condusse dal Signore
Schloezer per significargli che Sua
Santitä sarebbe stata felicissima di

riceverlo quando volesse, e che egli

(Jacobini) chiedeva intanto ^xpresen-

tare i suoi omaggi al I'rincipe — ...

il Principe fece ringraziare il Segre-

lario di Stato della sua cortesia,

lo pregö a non prendersi disturbo . ..

Es ist dies N. 354, 83 terza edizione

mit einem famosen Leit- und K.or-

respondenzartikel u. Auszügen aus

12 der besten ital. Zeitungen, für

jeden Freund des deutschen Reiches,

25*
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Italiens und der ital. Sprache ein

wahrer Hochgenufs. „La Nazione,
Firenze".

eigentlich, adverbial = proprio

(s. dieses).

eintreffen :^ (una lettera, un bigli-

etto capita dalla posta). II mozzo
entrö in camera, augurö il buon
giorno al capitano, e gli presentü

un biglietlo : proprio come se capi-

tasse allora dalla posta (Fanf.).

einzig in seiner Art = unico nel

suo genere. 11 giornale per i bam-
bini . . . unico nel suo genere, pub-
blica articoli dei piii rinomati scrittori

per la gioventii (II Diritto).

einzwängen^ serrare, von Kleidern.

Suo grembiulino le serrava il petto

magro (alla cameriera) (s. ,,serrare").

Eisenbahnstrecke =tronco,tronco
ferroviaria, m. . . . non ho garantito

(ci mancherebbe altro .'') il prodotto

chilometrico di nessun tronco . . .

(E. Castelnuovo).

eisenhaltig; eisenhaltige Substanz
= ferruginoso (s, dieses).

Eisschrank = ghiacciaja. Le niie

ghiacciaje trasportabili sono mobili

elegant! e nello stesso tempo forti

a doppia parete di legno, imbottitc

di materia refrattaria e fodcrate di

zinco (L' Illustr. Ital.).

Elementar k lasse = classe ele-

mentare (s. „Gymnasialklasse").

Ende; zu Ende führen = condurrt

a termine (s. das letzlere).

Ende; zu Ende führen, vollenden =
portare a compimento. Dal tempo
che Arnolfo ne gettava le fonda-

menta fino a quello in che Brunel-

lesco portava quasi a compimento
queir opera . . . (Cor. Ital.).

Entbindungsanstalt =spedalc di

maternitä (s. „maternitä").

sich schnell entfern en = deliguarsi.

L'altro si dUegub rapidamente (Fanf.).

entfernt v. der Verwandtschaft =
lontano. II giorno do])o giunse la

visita insolita <li www lontana parente
(Fanf.).

Enthüllung = scoprimento (eines

Baues, Denkmalcs) (s. scoprimento).

erfor de rlich ^= occorrenle (s. ,,not-

wendig").
erst = solo (s. dieses).

Fangen; Fliegen fangen = acchiap-

pare moschc (Cor. Ital.).

Feiertag; vergnügte Feiertage =
buone feste. Buone feste, capitano

!

— gridarono dalla porta il nostromo

e il dispensiere che portava una
tazza di caffe bollente (Fanf.).

Feinschnitt (v. Tabak) = trinciato

fme (s. dieses).

Feldmaus ^= sorcio dei campi. . . . e

il sorcio dei campi che lo di\'ora

tutto (il tartufo) (ZolfancUi).

Fensternische = vano della iinc-

stra. II marito V accompagnava nel

salotto , fermandosi a parlarc tutti

e due un momento nel vano della

ßnestra (Fanf).

fertig machen = compire di farc.

Non ehhi compiuto di scrivere la

prima parola, che la guardia presta-

mente pronunziö . . . (G. Duprö).

Find el ha US = Ospizio degli csposti

(Guida manuale di Firenze).

Fix; fi.\e Idee = iissazione (s. dieses);

affissazione, affissamento.

flicken; Schuhe flicken = rattopare

delle calze. ... in fondo alla stam-

berga dove lui rattopava le scarpe

alle serve e agli operai della con-

trada (Fanf.).

Flügelschlag = battere d' ali

(s. dieses).

Folge; einer Vorschrift Folge leisten

eseguire un rcgolamento (s. „ese-

guire").

Fr anzosen furcht = gallofobia (s.

dieses).

franzosenscheu = gallofobe (s.

dieses).

Fräulein = signora, wird von un-

verheirateten Damen angewendet,

welche eine gewisse selbständige

Stellung in der Gesellschaft ein-

nehmen; signorina wäre in diesem

Falle nicht nur lächerlich, sondern

sogar beleidigend. Avea sposato

(il prefctto di Cagliari) in Napoli
la signora Almerinda di Napoli,

gentile e colla donna nata nel 1855
(L' Illustraz. Ital.).

P'rost =brivido; vor Frost mit den

Zähnen klappern ::= battere i dcnti

«Uli brividi. Ella disse ch' era in-

zuppata iino al midollo delle ossa,

e batteva i denti dai brividi (Fanf.).

(xe fähr den = porre in pcricolo

(s. das letztere).

Gefängnisgeistliche = cai)i>cl-

lano delle carceri (s. dieses).

gehen; das Gehen und Kommen =
il va e viene (s. ,,andare").

gelingen = giungere; non giungo
a dimenticare (s. giungere) ; ähnlich

„arrivare"; egli non arrivava a

capirc.
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gering; auch nicht im geringsten =
neppur per ombra. Non ch' egli

fosse (il capitano) innamorato: neppur
per ombra (Fanf.).

gerngesehen = ben visto, ben-

volulo. II cavaliere . . ., ricevuto

ed accolto a braccia aperte nelle

prime case della cittä, benvoluto da
tutte . . . (Fanf.).

Gerede == i si dice. Sissignori, i

si dice di ieri sono oggi fatti accer-

tati (La Vedetta).

Geschick; das günstige Geschick
= la bnona Ventura.

Geschmack sache = questione di

gusto. Nemici della letteratura da
dilettanti, vogliamo con noi gli no-

mini di cui lelettere italiane maggior-
mente si pregiano, e il loro con-

corso non ci e negato : e a chi

dicesse che e questione di gusto
risponderemmo, al solito, appellan-

doci al pubblico . . . (Fanf.).

gesund od. wohl ; sich wohl befinden,

gesund sein= stare in salute (s. das

letztere).

gewandt; ein gewandter Mann =
uomo avvezzo. II Notaio accon-

sentiva curiosamente alle vivacitä

di Giacomo, girando gli occhietti

grigi sulle Signore di casa, alle

quali, dopo le consuete cerimonie, si

accostö subito con 1' aria dell' uomo
avezzo (Letture di famiglia).

Gewicht, v. d. Uhr =peso (dell' oro-

logio) (s. „peso").

giefsen = piovere a catinelle (s.

„piovere"). es giefst (förmlich) piove

a catinelle.

Glück haben = aver buona Ven-

tura.

Gratulationskarte = augurio (s.

dieses).

Grobschnitt (v. Tabak) = trinciato

grosso.

Gunst; zu Gunsten von jmd. = a

favore di. La signora . . . dispose

a favore dell' Orfanotrofio femmi-
nile . . . (La Vedetta).

Gymnasialklasse = classe ginna-

siale, f. Col primo d' ottobre inco-

minceranno i corsi del nuovo anno
scolastico, per le classi elementari,

tecniche, ginnasiali . . . (La Vedetta).

Haarschnitt =: taglio dei capelli

(s. dieses).

halb; im halben Monat = a mezzo
il mese , im halben Januar etc. =
a mezzo genaio ec. (s. „mezzo").

Hand; die Hände in etw. hinein-

stecken = cacciare le mani fra qc.

(s. „cacciare").

Handpumpe ;=; pompa a mano.
Pompe a mano per 1' innaffiamento,

far le doccie ai cavalli ed in caso
d' incendio (II Diritto).

Hängematte = letto da sospendere.

Letti da sospendere eleganti e soli-

dissimi in filo da canapa torto,

greggio e tinto ... (II Diritto).

Hauptsache; zur Hauptsache kom-
men = venire a bomba (s. das
letztere).

Hebel = braccio (von Pumpen, s.

„Saug- und Druckpumpe").
Hebammenschule = scuola di

levatrici (Guida manuale di Firenze).

sich herablassen, herunterkommen,
herabsinken = calare. Era calata

una nube di tristezza in . . . (siehe

„calare").

herausfordernd = battagliero (s.

dieses).

herausputzen, aufdonnern = ad-

dobbare (s. dieses).

sich herausziehen, fig. = cavarsi

di qc. (s. dieses).

Herz; jmd. das Herz aus dem Leibe
reifsen = mangiare il fegato a qd.

(s. „fegato").

hinausschieben; weit hinaus-

schieben == mandare all' aria (s. das

letztere).

hinführen (hinwerfen), figürl. =
balestrare (s. dieses).

hinwerfen (ein Wort) = buttare

(una parola) (s. „buttare").

Hodensack = fagiana (s. dieses).

Hofequipage = equipaggio di corte.

Dopo mezz' ora nsciva di nuovo (il

Principe) in equipaggio di corte (La
Nazione).

Höflichkeitsbesuch ^ visita di

cortesia, f. II Principe ereditario

visiterä il Re Umberto ed in questa

occasione farä, una visita di cortesia

al Papa (La Nazione).

Hofwagen = carrozza di corte. II

Principe . . . usci dal Quirinale con
tre carrozze di corte (La Nazione).

Höhlung (welche von der äufseren

Mauer bis zu einer Thüre geht) =
profonditä (s. dieses).

Höllenlärm = slrepito d' Inferno,

Troppe galline che legale insieme

per le zampe e cacciate sotto i se-

dili fanno uno strepito d' Inferno

(Castelnuovo).

Höllenspektakel = chiasso d' In-

ferno. Le donne . . . fanno un chiasso
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iV Inferno per ogni l>a/.zecüla (Castcl-

nuovo).

llühneriliebstahl =: tuito cli ])olli

(La Vcdelta).

huldigen jmd. = presentare i suui

oniaggi a qd. . . . e che egli (Jaco-

bini) chiedeva intanto 6\ presentare

i suoi omaggi al Principe (iinserm

Kronprinz) (La Nazione) (s. „Ehr-
erbietung"). . . . il signor Torren-

teros, venuto a Napoli per presen-

tare ai sovrani s^H omaggi degli

antichi ufticiali del regno (Gazz.

d' Italia).

Huldigung bringen= porgere omag-
gio a qd. (s. das letztere).

Imjjfsaal = sala di vaccinazione

(Guida manuale di Firenze).

insgesamt = in coro. Quando la

conipagnia del capitano S. raggiunse

il baltaglione con quäle doveva pren-

der parte alle grandi manovre, tutti

gli ufhciali in coro si congratidarono

col capitano (Fanf.).

Irrtum; in Irrtum verfallen = cadere

in inganno (s. das letztere).

Jahr; das scheidende Jahr = 1' anno
morente, 1' anno che muore. Fidenti

nella benevolenza di chi ci ha se-

guitati finora, prendiamo congedo
senza rammarico dair anno che

muore . . . (Fanf.).

Jahrzahl =^ anno, m. (s. dieses).

Junggesellen leben = vita di

(dello) scapolo (s. das letztere).

Kajütenjunge = mozzo di camera.

II niozzo dt camera, un buon fan-

ciullone di sedici anni . . . corsc a

prendere la bottiglia e i bicchieri

(Fanf.).

Kauf; leichten Kaufes davon konmien
= uscirne a buon patlo (s. das

letztere).

kaum; kaum hatte ich das erste Wort
fertig geschrieben, als = non cbbi

compiuto di scrivere la prima ])a-

rola, che . . . ((i. Duprc).

k e r n g c s u n d ; ein kerngesunder, kräf-

tiger ^lann = una pianta — uomo
robusta (s. „uomo").

Kinderjournal = giornale per i

bambini. II giornale per i bambini,

sjilendidamentc illustrato, unico nel

suo gencre in Italia, j^ubblica arti-

coli ... (II Diritto).

Klcidergcschäft = casa di con-

fezione (s. ,,casa,').

Komiker = arlisla comico. Muzzi
arrivö in Egitto nella (jualitä di

artista comico (Cor. Ital.).

Kopfzerbrechen = fatica di fronte;

es kostet ihn viel Kopfzerbrechen
= gli Costa gran fatica di fronte

(s. ,, fatica").

Kostenanschlag = preventivo

della spesa (Cor. Ital.). Mich, giebt

prev. delle spese, beide Ausdrücke
sind korrekt.

Kursbuch = guida orario delle fer-

rovie (s. „orario").

L a n g s a m gehen = rallentare il passo

(s. dieses).

Lappalie = fanfaluca. Rando a

([ueste fanfaluche , e veniamo a

bomba per fare il fatto nostro anche
a dispetto di chi non vuole . . .

(Zolf.).

Lappalie = quisquilia und quis-

(juiglia, f. (s. dieses).

Last; mit einer Last beladen (im

eigentl. Sinne) = esser carico (cari-

cato) di un peso. Qesti uomini
ardili (i contrabbandieri) . . . carichi

di pesi etiormi . . . disceudono nelle

valli interne della Savoja (Emporio
pittoresco).

lasten auf jmd., figürl. = pesare

a qd. (s. dieses),

lebende Sprache = linguaggio vi-

vente, vivento linguaggio (s. ,,vi-

ventc").

Leihbibliothek = biblioteca cir-

colante (s. dieses).

.M a g e n e 1 i x i r = elixir (elisire) sto-

malico . . . rinomata specialitii del-

r antica Farmacia Rosi j)renüato

con Medaglia d' argcnlo . . . (Cor.

Ital.).

Messerstich =^ colpo di collello.

Galeazzi ... gli fu sopra e comin-

ciü a menargli terribili co/pi di col-

tello (La Vedetta).

Messerstiche versetzen = me-
nare dci colpi di coltello (s. ,,me-

nare").

Miene; keine Miene verziehen =
non batter ciglia (s. ,,battere").

Mitglied ^ socio. II cavaliere suo

marilo e socio.'' (del casino) (Castel-

nuovo).

Mittagessen; etw. zum Mittagessen

bekommen = aver qc. a pranzo.

Che cosa potremo avere a pranzo,

dispensiere? (Fanf.).

ein Mittagsschläfchen machen
= fare il chilo (s. das letztere).

Mondwechsel = mutar di luna,

m. F. la buona vonlura faccia per

moilo che lungamente stia, e che

d'ora innanzi nun si rinnovelli Mi-
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nistero ad ogni miitar di luna . . .

(II l'rojiugnatorc).

N ii h r f 1 ü s s i g k e i l = elixir alimen-

täre (s. dieses).

nafs; bis auf die Haut nafs sein =
esser inzuppato fino al midollo delle

ossa (s. „inzuppare").

Nebel; dichter Nebel = caligine.

Era una mattinata caliginosa, ma
sotto la caligine s' indovinava una
bella giornata (Fanf.).

nebelig = caliginoso. Una matti-

nata caliginosa (s. „Nebel"); eigentl.

= dick nebelig.

Neujahr; das Neujahr feiern =
festeggiare la solennitä del Capo
d' Anno (s. das letztere).

N e u j a h r s g e s c h e n k = strenna pel

capo d'anno (Emporio pittoresco).

Nick Stündchen; ein Nickstünd-
chen halten = fare il chilo (s. das

letztere); tenere la siesta.

niederschreiben; flüchtig nieder-

schreiben = buttare giü (s. dieses).

niedrig; sehr niedrige Preise =
prezzi mitissimi. Prezzi fnitissimi

da sfidare ogni concorrenza (Cor.

Ital.).

notwendig, nötig = occorrente.

E il danaro occorrente per la costru-

zione (della facciata del duomo di

Firenze) doveva scaturire dalle spon-
tanee Offerte (Cor. Ital.).

Oben; nach oben == in su. Voltati

gli occhi in su, vidi una gran luce

che irrompeva dalle spalancat.e fi-

nestre . . . (Fanf.).

oben == in testa. In testa alla quarta

pagina = oben auf der vierten Seite

(s. „testa").

Ochsenauge, ein Ei in die Pfanne
geschlagen = un novo nel tegamino
(s. das letztere); auch; novo al burro
(das französische: oeuf au miroir,

oeuf au plat).

Offizierkorps = ufficialitä. Lo
seguivano (il feretro del generale)

le autoritä ... la ufficialitä della

guarnigione (Cor. Ital.).

P äffen od. plotzen, plautzen; tüchtig

plotzen, tüchtig paften = fumare
come un vulcano. Nella camera di

poppa eran seduti . . . fuinando come
diie vulcani, il capitano e il secondo
deir Isabella . . . (Fanf.).

Personenzug, gemischter (mit allen

3 Wagenklassen) == treno omnibus
(s. dieses).

Pfeife; mit einer, der Pfeife im Munde
;^ una, la pipa in bocca (s. „pipa").

Pfennig; keinen Pfennig in der

Tasche, bei sich haben = non aver

un soldo in saccoccia. Ero stanco

e privo di cibo e non avevo un
soldo in saccoccia (Giovanni Dupre).

Photographierahmen = porta-

ritratti, portafotografie, m.
Plackerei = facchinaggio, m. . . . io

gramo villeggiante estivo, con moglie
e (igli e coi segni particolari nel

volto del professore zelante che esce

i\'Afacchinaggio ofticiale dell' inseg-

namento e degli esami (Letture di

famiglia).

Postdienst = servizo delle Poste.

A dimostrare quanto sia fatto bene
in Italia il servizio delle Poste, rice-

viamo oggi 8 gennaio alcuni giornali

di Palermo i quali secondo i timbri

postali sarebbero stati impostati il

25 dicembre (La Vedetta).

Poststempel = timbro postale (s.

,,Postdienst").

Preis; um jeden Preis = ad ogni

costo. Che posso farci? Mio padre
vuole che pigli moglie ad ogni costo

(Fanf.).

Privat kabinet = gabinetto parti-

colare. Sua Santitä , informata

deir arrivo di Sua Altezza Imperiale

nelle anticamere moveva ad incon-

trarlo e lo introduccva nel suo gabi-
netto particolare (La NazioneV

Probe; in die Probe gehen =: andare
alle prove (s. das letztere).

P r o b e n u mm e r = ninnero di saggio.

Numeri di saggio a chiunque li

chieda del Periodico umoristico setti-

manale il Berni . . . (La Nazione).

Pumpe; Bierpressionspumpe, Pompa
da birra a pressione (s. ,,pompa").

Rand; blaue Ränder um die Augen
= delle pesche agli occhi. La maestra

arricciava il naso appena la vedeva
(Santina) entrare in bottega, accas-

ciata, col viso gonfio e disfatto, con
lanto di pesche agli occhi (Fanf.).

Rat pflegen =: far consiglio (s. das

letztere).

Rauschen = fruscio, m. (v. Klei-

dern). . . . e il fruscio dei vestiti

dava l'immagine di un battere d' ali

(Fanf.).

Realk lasse = classe tecnica (s.

„Gymnasialklasse").

reiben; (sich) die Hände reiben =^
stroppicciare le mani (siehe „strop-

picciare").

Reise wagen = vettura da viaggio.

Una vettura da viaggio e pronta
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davanti alla porla della Virginia

(lllustr. Ttal.).

Ringel; blaue Ringel um die Augen
delle peschc agli occhi (s. „Rand").

Rücken; jnid. den Rücken kehren
= voltare la schiena a qd. Ma
dopo le vivissime emozioni di

quell' avventura , non aveva piii la

nienoma velleitä di correre il paese,

e quindi voltaila schiena (//inonli . .

.

(Emporio pittoresco).

Salonmöbel = mobili da salotlu.

Grandiose assortimento di mobili

da salotto da L. 145 e jiiii (Gazz.

d'Ital.).

Saug- u. Druckpumpe == pompa
aspirante e premente (a braccio a

getto continuo = mit Hebel bei fort-

währendem Ausströmen).

S a u g p u m p e -^ pompa aspirante (a

braccio = mit Hebel, a volante=
mit Schwungrad) (s. „pompa").

scharf, vom Winde =^ frizzante (s.

dieses).

Schauspieler = artisto di teatro.

Jo ero restato, perche la sera veni-

vano parecchi romanzieri
,

poeti,

autori drammatici ed artisti di teatro

a prendere il te (Fanf.).

Scheibe; in Scheiben schneiden =
tagliare a fette. I tartufi si tagliano

a fette e si seccano come i funghi

per averli nelle stagioni piu lontane

del raccolto (Zolf.).

schimmeln (beim Tanzen) = fare

tappezzeria.

Schlafzimmer = camera da letto

(s. dieses).

schlimm; schlimmer werden == aggra-

varsi (v. Krankheiten). La malattia

di donna Vittoria, che durava da
circa una scttimana, s'cra aggra-

vata nella notte (Fanf.).

Schlüssel; den Schlüssel ins Schlofs

stecken = infilare la chiave nella

serratura. II palchista levö la chiave

dalla toppa fuori, la inßiö nell' in-

terne . . . (Fanf.).

schneidend, vom Winde = stri-

dente (s. dieses).

schnell = prestamente. Non ebbi

compiuto di scrivere la prima parola,

che la guardia prestanunte pro-

nunziö . . . (G. Du]ire). Ich führe

,,prestamente" an, weil mich der be-

rühmte Spezialarzt, Dr. St. in der

Galleria Villorio Emanuele in Mai-
land korrigierte, als ich mich dieser

Form bediente. Die Sprache von
Dupre in seinen „pensieri sull' Arte"

ist jedoch als so ausgezeichnet an-

erkannt, dafs ich an der Richtigkeit

von prestamente nicht zweifle.

Schrei; einen Schrei ausslofsen =
mettere un grido (s. das letztere).

S c h r e i b m a t e r i a 1 i e n h a n 11 1 u n g :=
negozio di carloleria. II piii ricco,

svariato ed elegante assortimento di

auguri (Gratulationskarten) Irovasi

nel 7iegozio di cartoleria l'ini . . .

(Cor. Ital.).

Schulfeierlichkeit = festa sco-

lastica. leri nel gran salone del

R. Conservatorio . . . si fece la so-

lenne annualeDistribuzione de' premi
(La Vedetta).

Schuljahr = anno scolastico. Col
primo d' ottobre incominceranno i

corsi del nuovo anno scolastico . .

.

(La Vedetta).

Schürze = mantesino (s. dieses).

s c h w e r fä 1 1 i g := di piombo ; cadere

di piombo su una sedia = schwer-

fällig auf einen Stuhl fallen (siehe

,,
piombo").

schwingen; das Messer schwingen
= brandire il coltello (s. „brandire").

Seescene ^= scena marinaresca

(Fanf.).

Sehnsucht = golio ; Sehnsucht
haben , sehnlich wünschen = avcr

golio (s. das letztere).

sehr; zu sehr (übermäfsig), adv. = di

soperchio (soverchio). Se 1' animoso
Ministro dunque saprä non curarsi

dei cerretani e dei corruttori del

buon gusto (di soverchio protetti e

innalzati) ... ei poträ andar cerlis-

simo ... (II Propugnatore).

Seite; einer Frau nicht von der Seite

gehen = attaccarsi alla cintola di

una donna (s. ,,cintola").

Seite; nach dieser Seite = da questa

parte (Mich, giebt di, ich habe nie

anders gehört und gelesen als da)

(s. „parte").

Seite; von der Seite von = da parte

di, per i^arte di. Zii per parte di

inadre di (s. „parte").

Soldatenh and werk = mestiere di

soldato, m. O. Salvetti, in sedici

anni arrivato ad esser capitano dei

bersaglieri facendo sempre con pas-

sione il suo ttiestiere di soldato,

aveva conservato il suo grado nella

niilizia (P'anf.).

Sommerfrischler =: villeggiantc

estivo. . . . io gramo villeggiantc

estivo, con moglie e figli e coi

segni jiarlicolari nel volto del pro-
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fessore zelante . . . (Letture <li fii-

miglia).

Sonne; die scheidende, uniergehende
Sonne = il sole morente. I niggi

del sole morente, penetrando obli-

qui per lo spiraglio della caniera,

illuminavano i volli abbronzati dei

due ufticiali di bordo . . . (Fanf.).

Sparlierd, Sparkochherd = cucina

economica (s. „cucina").

Spiegeleier = uova nel legamino,

uova al burro.

Stand; (gar) nicht imstande sein, ctw.

zu thun = non arrivare a far qc.

(non arrivava a capire = er konnte
gar nicht begreifen , war gar nicht

imstande zu begreifen) (s. „arri-

vare").

Stand; (glücklich) zustande kommen
= arrivare in porto (s. das letztere).

Staubwolke = nuvolo di polvere,

m. (s. dieses).

Stiefel; die Stiefel anziehen, in die

Stiefel schlüpfen = infilare gli sti-

vali (s. „infilare").

Stock, Stockwerk ; der untere Stock
= piano disotto (s. „piano").

stören; sich (nicht) stören lassen

= (non) prendersi disturbo (s. das

letztere).

Str aufsehen (v. Blumen) = maz-
zettino, m.

Sturmglocke = campana a stormo.

La lotta fu sanguinosa per ambe le

parti. Alle 6 antim. furono suonate

alcune campane a stormo e battuta

la generale (L'IUustr. Ital.).

Tasche; in die, in der Tasche =
in saccoccia (non avere un soldo in

saccoccia); aus der Tasche = di

tasca (trarre di tasca).

Teufelskerl = pezzo di diavolo, m.
Theaterstück = produzione tea-

trale, f.

Theerose = rosa thea (s. dieses).

theerosen farbig = color della

rosa thea (s. „rosa thea).

T h r ä n e ; Thränen in den Augen
haben, in Thränen gebadet sein =
aver il ciglio bagnato (s. ,,ciglio").

T h r ä n e ; in Thränen gebadet = im-

merso nel pianto. Qnante volte l'ho

trovata (la fanciulla) hnmersa ne/

pianto (A. Nota).

T h r ä n e ; in Thränen zerlliefsen =
sciogliersi in lagrime (s. das letztere).

Tiegelchen == tegamino (s. dieses).

Trauben wein = vino d' uva. E
in quella bottega e su questo banco
guardano con occhi aflamati donne

e bambini i quali dalla loro nascita

non hanno mai niangiato un po' di

minestra sul brodo — nc bevuto bic-

chiere di vino d' uva — mai (Fanf.).

T r ü f f e 1 e i c h e = quercia tartufigena,

quercia tartüfaia. ... la leoria di

un certo M. Ravel, che supponeva
erroneameute vi fosse iina quercia

ta rtiijigena ... — non ostante la

teoria esclusivista di M. Ravel che

non vede tartufi fuori della quercia

tartüfaia e della mosca tartufigena .

.

(Zolf.).

Trüffelfli ege = mosca tartüfaia

(s. „tartufaio").

Trüffeljäger, TrüfFelsucher = tar-

tufaro (s. dieses).

Trü ffelkul tur = tarluficoltura (s.

dieses).

Trüffella ger, -platz = tartüfaia,

tartufara (s. beide).

Truppendurch marsch = passag-

gio di truppe. Quest' oggi col treno

delle due pom. giunge da Livorno

il primo reggimento fanteria per re-

carsi alle grandi manovre . . . (La

Vedetta).

lieber flufs = soperchio, m.

überflüssig = soperchio, soper-

chievole.

Universaltinte = inchiostro uni-

versale (La Nazione).

Unsinn =^ non-senso. Per questa

Italia nera, papalina, un linguaggio

aspro, da parte del Pontifice, sarebbe

un non-senso, una stonatura (Gazz.

d' Italia).

unterbringen = collocare qd.

presso una famiglia. Una persona

avrebbe Jina bambina da collocare

come figlia adottiva presso qualche

persona o famiglia senza prole (La

Nazione).

Unterredung; eine geheime Unter-

redung haben = intrattenersi a col-

loquio segreto con qd. [s. „collo-

quio").

Unterredung; eine geheime Unter-

redung mit jmd. haben -== trattenersi

in coUoquio riservato con qd. (s.

,,colloquio").

Unterstützung = soccorso; Ge-

sellschaft zur gegenseitigen Unter-

stützung = societä di mutuo soc-

corso (s. das letztere).

unwillkürlich, mechanisch = per

posa; rispondere per posa e per

abitudine = unwillkürlich, mecha-
nisch u. aus Gewohnheit antworten

(s. „posa").
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urplötzlich = tutto a un Iralto

(s. das Iclzlerc).

sicli Verj^rabcn (tijjiiil.) = sprofon-

darsi (in una poltrona) (s. ersteres).

Ve r li a u f unter il e r 11 a n d = vcn-

dila all' amichevole (s. ,,vendita").

verkaufen; unter der Hand ver-

kaufen = vendere all' amichevole,

rivendere.

Ve r 1 a ^ s h a n d 1 u n j,' = casa editrice.

Enrico Nencioni, Medaglioni. Roma,
Casa editrice A. Sommaruga.

Verlegenheit; jmd. aus der Ver-
legenheit ziehen = levar d' imbro-

glio qd. (s. das letztere).

vernünftig werden = metter senno
(s. das letztere).

verraten =i accusare, figürl. La
niadre le aveva parlato (alla ligluola)

nella sua lingua nativa, due o tre

parole che accusavano la febbre . .

.

(Fanf.).

verscheiden = eslinguere.

Ve rsetzung in den Ruhestand =
collocamento a riposo. Seguono
altri collocamenti a riposo, i:)romo-

zioni e passaggi da un corpo alP al-

tro di minore importanza (La Ve-
detta).

Ve r s e l z u n g von einem Korps zum
andern -= passaggio da un corpo

all' altro (s. „Versetz, in den Ruhe-
stand").

Ve rstorbene, Heimgegangene =
estinto. Coloro che sentono viva-

mente . . . la mesta e pietosa reli-

gione delle tombe troveranno presse

il sig. . . . tutto ciö che concerne

. . . sepoltura dei cari estinti . .

.

(Cor. Ilal.).

Ve r t r a u e n ; Vertrauen hegen = nu-

trire iiducia (s. „fiducia").

verweilen; zu lange verweilen bei

ctw. = fermarsi di troppo su q'.;.

üomando venia se wi sono di troppo

fcrmato su questo soggetto (sul

bassorilievü di Santa Croce in Fi-

renze) (Giovanni Duprc).

sich verwenden für jmd. = adoprarsi

per qd.

V i e h m a r k l = mercato bestiamc (s.

dieses).

viel; zu viel, agg. e aw. = soper-

chio.

vorn; von vornherein = da bei prin-

cipio. (Juan hj un marito non pensa
di staliilirc da bct principio le leggi

della domestica disci])lina, piii tardi

sono i niali, senza riparo (A. Nova).

Vort e il (Nutzen) aus etw. ziehen

= ritrarre vantaggio da qc. (siehe

,,vantaggio").

Vo r t r a g ; einen öflentlichen Vortrag
halten =^ teuere una conferenza (s.

das letztere).

Wachsfarbig = color di cera.

. . . col sovriso triste nel viso color

di cera (Fanf.).

Wagenla t erne ^ fanale, m. Sino
notte avanzata lo stesso coupc . . .

aspettö attaccato nel corlile, coi

suoi duey««a/i' che si riverbcravano

suir acqua della fontana (Fanf.).

Wanzenlod = cimici liquore in-

setticido (del Doltor Zampironi di

Venezia (La Nazione). (In der

Annonce steht übrigens in fetten

Lettern ,,insetticidrt", welches jedoch
nicht ricluig sein kann).

Wäsche; reine , frische od. weifse

Wäsche = biancheria di bucato (s.

dieses).

wegen = causa ; causa il cattivo

tempo = wegen des schlechten

Wetters (s. „causa").

Weihnachten; vergnügte Weih-
nachten =^ buon Natale (s. das

letztere).

weit; weiter gelien = continuare la

sua struda. Favorite continuare la

vostra strada senza inquietarvi di

me . . . (Em]iorio pittoresco).

w e i t e r g e h e n = tirar di lungo. Non
ho che darvi — risposi — ossia, tu

rispondesti per me — e tirai di

lungo . . . ma non potei far a meno
di voltarmi (Fanf.).

Weltbild, Welt seh au ;= cosmo-
rama (d. dieses).

werden = tornare; tornare utile =
nützlich werden.

W e r t ; im Werte sinken= deprezzare.

II bollellino dell' agricoltura informa

che il fruüiento, deprezzando senipre

piü Costa ormai come il granlurco

(La Vedelta).

W e r t = taglio ; ein Bankbillct von
grofsem Wert = biglietto di banca

di grosso taglio (s. das letztere).

Wette; um die Wette laufen =^ fare

a gara a chi corre. Le belle signore

fanno a gara a chi veste con mi-

glior gusto e con piü eleganza (Gazz.

d' Italia).

sich w i e d e r e r i n n e r n an etw. =
richiamare (je. a memoria (s. das

letztere).

Winterzeit, Winlersaison = sta-

gione invernale. Non e una buona
madre quella che ajl' avvicinarsi
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della Stagione invernale . . . non si

provvede della SojJonina . . . (Cor.

Italia).

Wirbel (vom Samle) = vortice, m.
L'arena s'alza in vorttci{fi. „vortice").

Witwenstand = condizione di

vcdova. Era . . . come ce ne son
tante ; simpatica, intelligente, capa-

cissima di far del bcne al prossimo . . .,

di voler bene sul scrio ad un uomo,
ciö che la siia condiziofte di vedova
le permetteva . . . (Fanf.).

Witwenfreih eit = libert;\ vedo-

vile. Ella si persuase subito che

non valeva la pena di sagrificare

la propria libcrta vedovile, per niari-

tarsi ad un uomo simpatico, e vero . .

.

(Fanf.).

Wohl thätigkeitsanstal t = sta-

bilimento di beneficenza. Stabili-

menti dibeneßcenza a Firenze (Guida
manuale di Firenze).

Wo hn un g nehmen = prender allog-

gio. Era giunto a Casamicciola solo

la mattina stessa della catastrofe

prendendo alloggio in casa di tal

C. Monti (L' lUustr. Ital.)

Wolke =: ondata. Una ondata di

profumo = eine Wolke von Wohl-
geruch (s. „ondata").

Wolke, fig. Wolke des Kummers =
nubc di Iristczza (s. ,,nube").

Worte wechseln, austauschen =
scambiare parole (s. dieses).

Wortwechse 1 = battibecco. E non
c' e neppure da meravigliarsi che

un battibecco di dieci minuti che
la sign. Eugenia ebbe una sera col

cav. O. S. di T. bastasse per man-
dare all'aria il matrimonio che pareva
ormai combinato dehnitivamente fra

loro due (Fanf.).

Z ; von A bis Z = dall' alfa all'omega.

Esso (il volume) contiene sei e piii

mila versi, . . ., che io ho letti daIV alfa
aW omega (L' Illustr. Ital.).

Zeitungs-Kiosk = edicola libraria

(s. dieses).

(Wird fortgesetzt.)

Zeltchen (Zuckerplätzchen)= panini

calmanti. \ panini calmantiY). Bal-

dini sono il piii sicuro calniante

dellc tossi anche le piü ostinate . .

.

(Cor. Ital.).

Zeuge; jmd. zum Zeugen nehmen,
anrufen ^ appellarsi a qd. (s.

,,berufen").

Zimmer Vermieterin = affittta-

caniere (s. dieses).

Zolldeklaration = dichiarazione

doganale (Cor. Ital.).

Z o 1 1 d e k 1 a r a t i o n s f (} r m u 1 a r =
dichiarazione doganalc. Dicliiara-

zioni dogana/i •Aono in vendita prcsso

tutti gli Stab. (= stabilimenli) Ci-

velli (Cor. Ital.).

zufrieden; sich zufrieden geben, zu-

frieden sein = starsene pago (s. das

letztere).

zurückhalten; jmd. am Arme zu-

zückhalten = trattenere il braccio

a qd. (s. ,, trattenere").

zurücklegen, v. tr. von Schiffen =
filare . . . un buon brigantino a palo

ligure, che in quel momento, con
vento fresco da mezzagiorno, filando

da sette o otto miglia all' ora, cor-

reva per greco-tramontano (Fanf.).

zurückstrahlen, zurückgestrahlt
werden = riverberare, riverberarsi.

Lo stesso coupe . . . coi suoi due
fanali accesi che si riverberavano
suir acqua della fontana (Fanf.).

zusammenfügen = connettere (s.

„connesso").

sich zusammenkauern, zusammen-
kriechen = accovacciarsi (v. Men-
schen u. Tieren). Credetti che ella

fosse un cane lä accovacciato (Fanf.).

zusammenziehen = rammassare
(s. dieses).

zuwider werden = venire a noia

(s. das letztere).

zuziehen; sich einen Verweis zu-

ziehen = buscarsi una lavata di capo
(s. „buscarsi").

W. Dresek.

Stehengebliebene Fehler Bd. VIII S. 65 Z. 4 padrona; 65 appun-
tamento ^ Stelldichein ; 65 Z.31 battaglioni; 66 Z. 3 Azzeglio; 67 Z. 20 com-
prendonio ; 68 indiiVerente; 69 Z. 3 v. unten rimase; 70 Z. 5 giuochi; 70 Z. 26
raccattar; 71 scultorio; 71 Sp. 2 Z. 19 v. unten tutta; 74 s. eilen = spicciarsi

;

76 Sp. 2 Z. 21 furioso; 77 niemals wieder = non mai piü; 77 Sp. 2 Z. 5 v. u,

Rivolgeva; 79 Stelldichein = appuntamento ; 81 Sp. 2 Z. 2 e.



Obersicht der akademischen Thätigkeit von Fr. Diez.

Sommer 1822 bis Sommer 1875.

(Nach amtlichen Quellen.)

Zahl der
Zuliürer.

Sommer 22 Unterricht im Italienischen, Spanischen u. Portugiesischen

Dantes divina commedia

Geschichte der neuern Litteratur von F'rankreich, Italien,

Spanien und Portugal

Winter 22/3 b. Unterricht im Italienischen etc.

a. Ausgesuchte Lieder Petrarcas

a. Einige Lustspiele Gozzis

a. Einige Schauspiele von Calderon

b. Geschichte der neuern Litteratur in Europa

Sommer 23 b. Unterricht im Italienischen

a. Dantes göttliche Komödie

a. Einige Schauspiele von Calderon

b. Anfangsgründe der hochdeutschen Sprache des 13. Jh.

nebst Erklärung mittelhochdeutscher Dichter (nach

Lachmanns Auswahl)

Winter 23/4 b. Italienische, [spanische, portugiesische u. mittelhoch-

deutsche] Sprache

b. Geschichte d. schönen Litteratur in Italien u. Spanien

a. Das altspanische Gedicht vom Cid

a. Einige Werke der neueren italienischen Poesie

b. Italien., span., portug. u. altdeutsche Sprache

a. Die Hölle des Dante

a. Cervantes Numancia

b. Über wichtige Gegenstände der mittlem und neuern

Litteratur

a. Dantes göttliche Komödie, Fortsetzung

a. Einige Kapitel a. d. Don Quixote des Cervantes

b. Italien., span., portug. u. altdeutsche Sprache

b. Geschichte der Litteratur des Mittelalters

Sommer 24

Winter 24 5

Die mit * bezeichneten oder in [] geschlossenen Vorlesungen sind nicht

zu Stande gekommen.
Die öfVentlichen Vorlesungen sind durch a., die privaten durch b.,

die unentgeltlichen privatissima durch aa. bezeichnet.
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Sommer 25 a. Tassos Gerusalemme liberata

a. Calderons Schauspiel el principe constante

h. Italienische, spanische und portugiesische Sprache

b. Gesch. d. schönen Litteratur des südlichen P^uropas

Winter 25 6 a. Auserlesene Gedichte Petrarcas

b. Italien., [a. span. u. b. altdeutsche] Sprache

b. Gesch. d. italicn., span. u. portug. Litteratur

Sommer 26 b. Italien., [a. span. u. portug.] Sprache

a. Auserlesene Gesänge aus Dantes göttl. Komödie

b. Gesch. der Nationallitteratur des Ma.

Winter 26/7 b. Italien., span. u. portug. Grammatik

a. Fortges. Erklärung einiger Gesänge der göttl. Komödie

b. Geschichte der neuern Nationallitteratur

a. Kultur- und Litteraturgeschichte d. Ma.

Sommer 27 b. Allgem. Litteraturgesch. seit der Völkerwanderung

a. Über die vorzüglichem italienischen Dichter

a. Auserlesene Gedichte Petrarcas

b. Italien., span. u. portug. Sprache

Winter 27/8 b. Litteraturgeschichte des Ma.

a. Auserlesene Gesänge der göttlichen Komödie

b. Italien., [span. u. portug.] .Sprache

Sommer 28 b. Auserlesene Gedichte Walthers von der Vogelweide

(nach Lachmanns Ausgabe)

b. Italien., [span. u. portug.] Grammatik

a. Einige Schauspiele von Calderon

a. Geschichte der französischen Litteratur

Winter 28/9 b, Litteraturgescliichte des Ma.

b. Italien., span. u. portug. Sprache

a. Auserlesene Gedichte Petrarcas

Sommer 29 b. Die Grundlinien der mittelhochdeutschen Grammatik

mit Erklärung von Lachmanns Auswahl

a. Auserlesene Gesänge der göttlichen Komödie

b. Italien., [span. u. portug.] Sprache

b. Deutsche Altertümer

Winter 29/30 b. Italien., span. u. portug. Sprache

b. Geschichte der deutschen Nationallitteratur

a. Auserlesene Gedichte Walthers v. d. Vogelweide

a. Calderons Schauspiel la vida es sueüo

Sommer 30 a. Litteraturgeschichte des Mittelalters

b. Der Nibelunge Lied

a. Auserlesene Gedichte l'etrarcas

b. Italien., span. u. portug. Sprache

Winter 30/ 1 b. Der Iwein des Hartmann von Aue
a. Calderons el principe constante

b. Italien., [a. span. u. portug.] Sprache

a. Deutsche Altertümer

Sommer 31 b. Geschichte der schönen Litteratur in Deutschland

Zahl der
Zuhürer.
*
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(Sommer 31]

Zahl der
Ziiluirer.

Winter 31/2

Sommer 32

Winter 32/3

Sommer 33

b. Der Nibelunge Lied

b. Italien., a. span. u. porlug. Sprache *

a. Cervantes Numancia *

b. Geschichte der neuern Nalionallitteratur *

b. Auserlesene Gedichte Walthers v. d. Vogelweide 2

a. Dantes göttliche Komödie *

b- Italien., span. u. portug. Sprache *

b. Mittelhochdeutsche Gedichte nach Lachmanns Auswahl 3

a. Auserlesene Gedichte Petrarcas 5

a. Die 2 bis 3 ersten Gesänge der Lusiade *

b. Italienische, [spanische u. portug.] Sprache * 3

a. Geschichte der deutschen Litteratur bis ins 16. Jh. 3

b. Mittelhochdeutsche Grammatik verbunden mit Er-

klärung eines Dichters

'

*

a. Cervantes Numancia *

b. [Italien.], a. span. [u. portug.] Sprache * 4

b. Fortgesetzte Erklärung von Otfrids Evangelienharmonie 2

b. Erklärung eines noch zu bestimmenden mittelhoch-

deutschen Dichters 8

b. Anfangsgründe der angelsächsischen Sprache 4

a. Dantes göttliche Komödie 1

1

a. Calderons La vida es suefio i

b. Italien., [span. u. portug.] Sprache * i

a. Geschichte der deutschen Nalionallitteratur bis zum

Anfange des 18. Jahrhunderts 13

b. Mittelhochdeutsche Grammatik nebst Erklärung eines

Dichters l

b. Fortgesetzte Übungen in d. angelsächsisch. ^ Sprache 3

a. Auserlesene Gedichte Petrarcas 8

b. Italien., span. u. portug. Grammatik 5

b. Mittelhochdeutsche Grammatik nebst Erklärung von

Hartmanns Iwein *

b. Otfrieds Evangelienharmonie 6

a. Camoens Lusiade, die 2 bis 3 ersten Gesänge l

b. [Italien.], a. span. [u. portug.] Sprache * 3

b, Anfangsgründe der althochdeutschen Grammatik 4

a. Über neuhochdeutsche Formenlehre und Orthographie

b. Die Gedichte Walthers v. d. Vogelweide *

a. Dantes Inferno 3

b. Italien., span. [u. portug.] Sprache 2

a. Kurze Geschichte der neuern Nationallitteratur 21

b. Anfangsgründe der althochdeutschen Grammatik *

b. Anfangsgründe der mittelhochdeutschen Grammatik

nebst Erklärung der Gedichte Freidanks *

1 Statt dieser Vorlesung erklärte Diez privatim vor 3 Zuhörern 'Althoch-

deutsche Gedichte'.
^ Geändert in 'althochdeutsche Sprache'.

Winter 33/4

Sommer 34

Winter 34/5

Sommer 35
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Sommer 36 a.

b.

b.

Winter 36/7 b.

b.

(Sommer 35) a. Dantes Inferno

b. Italien., [a. span. u. portug.] Sprache

Winter 35/6 b. Anlangsj^riinde der allhüchdeutschen Grammatik

b. Hartmanns Iwein

a. Die 2 bis 3 ersten Gesänge der Lusiaden

a. Auserlesene Gedichte Petrarcas

b. [Italienische,] spanische [u. portug.] Sprache

Geschichte d. deutsch. Nationallitteratur bis ins 16. Jh.

Anfangsgründe der althochdeutschen Grammatik

Harlmanns Iwein

Cervantes Numancia

Die Elemente der allhochdeutschen Grammatik

Mittelhochdeutsche Gedichte aus Wackernagels Leseb.

Über Ursprung u. Bau der romanischen Sprachen

Italien., span. u. portug. Sprache

a. Dantes Inferno

Sommer 37 b. Die Elemente der althochdeutschen Grammatik

b. Mittelhochdeutsche Gedichte aus Wackernagels Leseb.

a. Ein Schauspiel von Calderon

a. Die 3 ersten Gesänge der Lusiaden

b. Italien., span. u. a. portug. Sprache

Geschichte d. deutsch. Nationallitteratur bis ins 16. Jh.

Die Elemente der althochdeutschen Grammatik

Mittelhochdeutsche Gedichte aus Wackernagels Leseb.

Italien., span. u. portug. Sprache

Die 4 bis 5 ersten Gesänge aus dem rasenden Roland

Geschichte d. deutsch. Nationallitteratur bis z. 16. Jh.

Die Elemente der althochdeutschen Grammatik

Das mittelhochdeutsche Gedicht Kutrun

a. Cervantes Numancia

b. Italien., a. span. u. portug. Sprache

Winter 38/9 b. Anfangsgründe der althochdeutschen Grammatik

b. Hartmanns Iwein

b. Italien., span. u. [a. portug.] Sprache

a. Die 4 ersten Gesänge der Lusiaden

Über die Nationallitteratur des Ma.

Die Elemente der althochdeutschen Grammatik

Mittelhochdeutsche Gedichte aus Wackernagels Leseb.

Calderons el principe constante

Italien., [span. u. portug.] Sprache

Die Elemente der althochdeutschen Grammatik

Ausgewählte mittelhochdeutsche Gedichte

a. Über Ursprung u. Bau d. romanischen Sprachen

aa. Die 4 bis 5 ersten Gesänge des Orlando für.

b. Italien., [span. u. portug.] Sprache

Sommer 40 b. Elemente der althochdeutschen Grammatik

b. Hartmanns Iwein

Zahl der
Zuhörer.

* 4

I

Winter 37/8 a.

b.

b.

b.

aa

Sommer 38 a.

b.

b.

Sommer 39 a.

b.

b.

b.

Winter 39/40 b.

b.

2

5

5

3

10

II

3

I

9

*

* G. I

4
8

5

3

3

* 7

3

I

3

4
I

3
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(Sommer 40)

Win tei 40/1

Sommer 4

1

Winter 41/2

Sommer 42

Sommer 43

Winter 43/4

Sommer 44

Winter 42/3 a.

b.

b.

b.

b.

b.

a.

Winter 44/5 a.

b.

b.

aa

b.

Auserlesene Gedichte Petrarcas

Cervantes Numancia

Italien., a. span. u. portug. Sprache

Geschichte d. deutsch. Nationallilteratur bis z. 16. Jh.

Elemente der althochdeutschen Grammatik

Ausgewählte mittelhoclnleutsche Gedichte

Italienische und spanische Sprache

Die 4 ersten Gesänge der Lusiaden

Die Elemente der althochdeutschen Sprache

Hartmanns Gregorius

Dantes Inferno

Italien., span. u. portug. Sprache

Die Elemente der althochdeutschen Grammatik

Ausgewählte mittelhochdeutsche Gedichte

Über Ursprung u. Bau der romanischen Sprachen

Die 4 ersten Gesänge der Lusiaden

Ein Schauspiel von Calderon

Italien., [span. u. a. portug.] Sprache

Elemente der althochdeutschen Grammatik

Mittelhochdeutsche Gedichte aus Wackcrnagels Leseb.

Geschichte d. deutsch. Nationallitteratur bis ins 16. Jh.

. Ausgewählte Gedichte Petrarcas

Italien., [span. u. portug.] Sprache

Geschichte der altern deutschen Litteratur

Elemente der althochdeutschen Grammatik

Mittelhochdeutsche Gedichte

Italien., aa. span. [u. portug.] Sprache

Die Elemente der althochdeutschen Grammatik

Kleinere Dichtungen Hartmauns von der Aue

Dantes Inferno

Cervantes Numancia

Italien., [span. u. portug.] Sprache

Die Elemente der althochdeutschen Grammatik

Ausgewählte mittelhochdeutsche Gedichte

Italienische, [spanische und portugiesische] Sprache

Die 5 ersten Gesänge des Orlando für.

Ein Schauspiel von Calderon

Die Elemente der allhochdeutschen Grammatik

Ausgewählte mittelhochdeutsche Gedichte

Über Ursprung und Bau der romanischen Sprachen

Italienische, [spanische u. portugiesische] Sprache

Die 4 ersten Gesänge der Lusiaden

Geschichte d. deutsch. Nationallitteratur bis z. 16. Jh.

Die Elemente der althochdeutschen Grammatik

Ausgewählte mittelhochdeutsche Gcilichte

. Cervantes Numancia

Italienische, [spanische und portugiesische] Sprache

Zahl der
Zuhöror.

2

/

4

4.1

6

9

* 7

2

3

5

2

* 9

II

4

*3-9

4

3

1 1

5

* 5

4

6

14

I

2

5
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Sommer 45 b. Elemente der althochdeutschen Grammatik

b. Hartmanns von der Aue kleinere Gedichte

b. Italienische, [spanische und portugiesische] Sprache

a. Dantes Inferno

Winter 45/6 b. Elemente der althochdeutschen Grammatik

b. Ausgewählte mittelhochdeutsche Gedichte

a. Über d. Ursprung u. Bau der romanischen Sprachen

b. Italienische, spanische u. portugiesische Sprache

aa. Ein Schauspiel von Calderon

Sommer 46 b. Die Elemente der althochdeutschen Grammatik

b. Ausgewählte mittelhochdeutsche Gedichte

a. Die Lusiaden des Camoens

b. Italienische, [spanische und portugiesische] Sprache

Winter 46/7 b. Elemente der althochdeutschen Grammatik

b. Hartmanns von der Aue kleinere Gedichte

a. Geschichte d. deutsch. Nationallitteratur bis z. 16. Jh

be Italienische, [spanische und portugiesische] Sprache

aa. Die 4 ersten Gesänge des Orlando für.

Sommer 47 a. Geschichte der altern deutschen Nationallitteratur

b. Ausgewählte mittelhochdeutsche Gedichte

b. Elemente der althochdeutschen Grammatik

b. Unterricht in der italienischen Sprache

aa. Cervantes Numancia

Winter 47/8 b. Elemente der althochdeutschen Grammatik

b. Ausgewählte mittelhochdeutsche Gedichte

a. Über Ursprung u. Bau d. romanischen Sprachen

b. Praktischer Unterricht i. d. italienischen Sprache

a. Die 4 ersten Gesänge der Lusiaden

Sommer 48 b. Elemente der althochdeutschen Grammatik

b. Ausgewählte mittelhochdeutsche Gedichte

b. Italienische, [spanische und portugiesische] Sprache

a. Dantes Inferno

aa. Ein Schauspiel des Calderon

Winter 48/9 b. Die Elemente der althochdeutschen Grammatik

b. Das gotische Evangelium des Matthaeus

a. Geschichte d. deutsch. Nationallitteratur bis z. 16. Jh,

b. Italienische Grammatik

aa. Die 4 ersten Gesänge der Lusiaden

Sommer 49 b. Die Elemente der althochdeutschen Grammatik

b. Das gotische Evangelium des Matthaeus

a. Geschichte der romanischen Sprachen

b. Italienische Grammatik

aa. Cervantes Numancia

Winter 49/50 b. Das gotische Evangelium des Marcus

b, Elemente der althochdeutschen Grammatik

b. Ausgewählte mittelhochdeutsche Gedichte

a. Dantes Inferno

Zeitsclir. f. rom. Phil. IX. 26

Zahl der
Zuhörer.

9
*

* I

12

9

4
10

3

3

I

3

* 3

4

3

7

* 5

4

2

3

2

10

5

28

4

4

7

6

4

3

15
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(Winter 49/50) b. Praktischer Unterricht i. d. ilalien. [u. span.] Sprache

Sommer 50 b. Das {gotische Evangelium des Marcus

b. Elemente der althochdeutschen Grammatik

a. Geschichte d. deutsch. Nationallitteralur bis z. 16. Jh

b. Prakt. Unterr. i. d. italien., [span. u. portug.] Sprache

aa. Ein Schauspiel von Calderon

Winter 50/1 b. Gotische Grammatik

b. Althochdeutsche Grammatik

a. Geschichte der romanischen Sprachen

aa. Die 4 ersten Gesänge der Lusiaden

b. Praktischer Unterricht in der italienischen Sprache

Sommer 51 b. Die Elemente der althochdeutschen Grammatik

b. Das gotische Evangelium des Marcus

a. Über die älteste französische Nationallitteratur

b. Praktischer Unterricht in der italienischen Sprache

a. Cervantes Numancia

aa. Ausgewählte Gedichte Petrarcas

Winter 51/2 b. Die Elemente der altdeutschen Grammatik

aa. Calderons la vida es sueno

a. Dantes -Inferno

b. Praktischer Unterricht in der italienischen Sprache

Sommer 52 b. Das gotische Evangelium des Marcus

b. Die Elemente der althochdeutschen Grammatik

a. Die 4 ersten Gesänge der Lusiade

b. Praktischer Unterricht in der italienischen Sprache

Winter 523 b. Gotische Grammatik

b. Elemente der althochdeutschen Grammatik

a. Geschichte der romanischen Sprachen

b. Praktischer Unterricht in der italienischen Sprache

Sommer 53 b. Die Elemente der althochdeutschen Grammatik

b. Das gotische Evangelium des Marcus

a. Über Ursprung und Bau der romanischen Sprachen

b. Praktischer Unterricht in der italienischen Sprache

a. Cervantes Numancia

Winter 53/4 b. Die Elemente der althochdeutschen Grammatik

b. Praktischer Unterricht in der italienischen Sprache

a. Dantes Inferno

aa. Calderons la vida es sueflo

Sommer 54 b. Die Elemente der althochdeutschen Grammatik

b. Über provenzalische Sprache und Litteratur

b. Praktischer Unterricht in der italienischen Sprache

a. Die 3 ersten Gesänge der Lusiaden

Winter 54/5 b. Gotische Grammatik

b. Die Elemente der althochdeutschen Sprache

a« Cervantes Numancia

b. Praktischer Unterricht in der italienischen Sprache

Sommer 55 b. Die Elemente der althochdeutschen Grammatik

Zahl der
Zuhörer.

* 4

6

5

26

* 5

9

6

12

6

5

7

4

5

8

12

4

8

13

7

5

8

2

5

4
2

6

6

9

4

3

I

1

1

4

3
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(Sommer j^s) b. Geschichte der italienischen Nationallitteratur

a. Ausgewählte Gedichte Petrarcas

b. Praktischer Unterricht in der italienischen Sprache

Winter 55/6 b. Gotische Grammatik

b. Elemente der althochdeutschen Sprache

b. Über provenzalische Sprache und Poesie

a. Die 4 ersten Gesänge der Lusiaden

b. Praktischer Unterricht in der italienischen Sprache

Sommer 56 b. Die Elemente der althochdeutschen Grammatik

a. Dantes Inferno

b. Praktischer Unterricht im Italienischen

Winter 56/7 b. Elemente der althochdeutschen Grammatik

b. Das gotische Evangelium des Marcus

a. Ein Schauspiel von Calderon

b. Praktischer Unterricht im Italienischen

Sommer 57 b. Die Elemente der althochdeutschen Grammatik

b. Praktischer Unterricht in der italienischen Sprache

a. Cervantes Numancia

Winter 57/8 b. Die gotische Übersetzung des Marcus

a. Die 4 ersten Gesänge der Lusiaden

b. Praktischer Unterricht in der italienischen Sprache

Sommer 58 b. Elemente der althochdeutschen Grammatik

b. Provenzalische Sprache und Litteratur

a. Dantes Inferno

b. Praktischer Unterricht im Italienischen

Winter 58/9 b. Gotische Grammatik

a. Calderons El principe constante

b. Praktischer Unterricht in der italienischen Sprache

Sommer 59 b. Die Elemente der althochdeutschen Grammatik

b. Geschichte der italienischen Litteratur

a. Dantes Inferno

b. Praktischer Unterricht im Italienischen

Winter 59/60 b. Die gotische Übersetzung des Marcus

a. Camoens Lusiaden Ges. i—

4

b. Praktischer Unterricht im Italienischen

b. Über provenzalische Sprache und Poesie

Sommer 60 b. Elemente der althochdeutschen Grammatik

b. Praktischer Unterricht im Italienischen

a. Dantes Inferno

Winter 60/1 b. Gotische Grammatik

b. Praktischer Unterricht im Italienischen

aa. Calderons la vida es sueßo

Sommer 61 b. Die Elemente der althochdeutschen Grammatik

b. Über provenzalische Sprache und Poesie

a. Calderons El principe constante

b. Praktischer Unterricht im Italienischen

Winter 61/2 b. Die gotische Übersetzung des Marcus

26*

Zahl der
Zuhörer.

7

'5

8

II

12

7

6

6

6

9

2

5

2

I

10

7

3

3

5

7

2

13

14

6

10

22

7

I

9
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(Winter 61/2) a. Camoens Lusiaden Ges. I—

4

b. Praktischer Unterricht im Italienischen

Sommer 62 b. Elemente der althochdeutschen Grammatik

b. Über provenzalische Sprache und Poesie

a. Ausgewählte Gedichte Petrarcas

Winter 62/3 b. Gotische Grammatik

b. Praktischer Unterricht im Italienischen

a. Cervantes Numancia

Sommer 63 b. Die Elemente der althochdeutschen Grammatik

b. Über provenzalische Sprache und Poesie

a'a. Calderons la vida es sueno

Winter 63/4 b. Die gotische Übersetzung des Marcus

b. Praktischer Unterricht im Italienischen

a. Camoens Lusiaden Ges. I—

4

Sommer 64 b. Elemente der althochdeutschen Grammatik

a. Dantes Inferno

b. Über provenzalische Sprache und Litteratur

Winter 64; 5 b. Gotische Übersetzung des Marcus

aa. Cervantes Numancia

b. Praktischer Unterricht im Italienischen

Sommer 65 b. Die Elemente der althochdeutschen Grammatik

aa. Die 4 ersten Gesänge der Lusiaden

b. Über die provenzalische Sprache und Litteratur

Winter 65/6 b. Gotische Grammatik

a. Ein Schauspiel des Calderon

b. Praktischer Unterricht im Italienischen

Sommer 66 b. Elemente der althochdeutschen Grammatik

a. Ausgewählte Gedichte Petrarcas

b. Über provenzalische Sprache und Poesie

Winter 66/7 b. Gotische Grammatik

aa. Cervantes Numancia

b. Praktischer Unterricht im Italienischen

Sommer 67 b. Die Elemente der althochdeutschen Grammatik

b. Geschichte der romanischen Sprachen

b. Über provenzalische Sprache und Poesie

a. Dantes Inferno

Winter 67/8 b. Got. Grammatik u. Erklärung d. Marcusevangeliums

a. Geschichte der altfranzösischen Litteratur

b. Unterricht im Italienischen

aa. Calderons El principe constante

Sommer 68 b. Elemente der althochdeutschen Grammatik

b, Geschichte der romanischen Sprachen

b. Über provenzalische Sprache und Poesie

a. Ausgewählte Gedichte Petrarcas

Winter 68/9 b. Got. Grammatik n. Erklärung d. Markusevangeliums

a. Dantes Inferno

Sommer 69 b. Die Elemente der allhoclulcutschcn Grammatik

Z.ilil der
Zuhörer.

7

5

30

5

14

II

6

5

48

9

9

5

8

*

26

14

8

12

II

5

22

6

6

12

8

7

«9

20

9

5

II

I

14

II

6

II

24

5

II

»7

II

10

3

II

4

'7
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(Sommer 69) b.

b.

a.

Winter 69/70 b.

a.

Sommer 70 b.

b.

b.

a.

Winter 70/ 1 b.

a.

Sommer 71 b.

b.

a.

b.

Winter 71/2 b.

b.

a.

Sommer 72 b.

b.

a.

Winter 72/3 b.

b.

a.

Sommer 73 b.

b.

a.

Winter 73/4 b.

b.

a.

Sommer 74 b.

b.

b.

Winter 74/5 b.

b.

a.

Sommer 75 b.

b.

b.

Romanische Metrik

Über provenzalische Sprache und Poesie

Cervantes Numancia

Gotische Grammatik

Dante

Die Elemente der althochdeutschen Grammatik

Geschichte der romanischen Sprachen

Über provenzalische Sprache und Litteratur

Die 3 ersten Gesänge der Lusiaden

Got. Grammatik n. Erklärung d. Marcusevaugeliums

Spanische Sprache

Die Elemente der althochdeutschen Grammatik

Geschichte der romanischen Sprachen *

Ausgewählte Gedichte Petrarcas *

Über provenzalische Sprache und Poesie

Got. Grammatik n. Erklärung d. Marcusevangeliums

Geschichte der romanischen Sprachen
Dantes Inferno *

Die Elemente der althochdeutschen Grammatik

Über provenzalische Sprache und Poesie

Ein Schauspiel von Calderon

Got. Grammatik n. Erklärung d. Marcusevangeliunis

Geschichte der romanischen Sprachen

Ausgewählte Gedichte Petrarcas

Die Elemente der althochdeutschen Grammatik

Über provenzalische Sprache und Poesie

Die 3 ersten Gesänge der Lusiaden

Got. Grammatik und Erklärung des ISlarcus

Geschichte der romanischen Sprachen

Italienische Sprache

Elemente der althochdeutschen Grammatik

Romanische Verskunst *

Provenzalische Sprache und Poesie

Ausgewählte Gesänge der Divina commedia

Spanische Grammatik

Got. Grammatik n. Erklärung d. Marcusevangeliums

Geschichte der romanischen Sprachen

Ausgewählte Gesänge der Lusiaden

Die Elemente der althochdeutschen Grammatik

Über provenzalische Sprache und Poesie

Romanische Verskunst

Al. Reifferscheid

Zahl der
Zubürer.
*



M I S C E L L E N.

I. Zur L itteraturgeschichte.

1. Zu den genuesischen Trobadors.

Cesar de Nostraclame bericlitet in seiner Geschichte der Pro-

vence, dafs am S.August 1262 im Palaste der Doria zu Genua ein

Bestätigungsvertrag zwischen Karl von Anjou und der Stadt Genua
geschlossen wurde, und führt dazu eine grosse Anzahl vornehmer
Zeugen auf, darunter Luquet Gattilusi, Lucas Griraaldi,
Perceval Doria, Simon Doria und Jacme Grill.' Obgleich

die hierauf bezügliche Urkunde in dem zweiten Bande der Chartae

nicht zu linden ist, so liegt doch keine Veranlassung vor, in die

Aussage des Cesar de Nostradame Zweifel zu setzen, denn er ist

— abgesehen von dem, was er über die Trobadors sagt — , so

weit ich sehe, ein ganz glaubwürdiger Chronist, der, wie aus allem

hervorgeht, fleifsig die Urkunden benutzt hat. Obige Mitteilung

ist deshalb für uns so interessant, weil wir hier alle genuesischen

Trobadors, Lanfranc Cigala ausgenommen, beisammen sehen. —
Für Jacme Grill ist dies Datum von keiner grofsen ^^'ichtig-

keit, da wir ihn schon an anderer Stelle zum Jahre 1262 rekognos-

ciert haben, aber für Luquet Gattilusi ist es von Belang ; ich konnte

ihn erst zu 1266 nachweisen, 1262 aber stimmt trefflich zu seinem

Sirventes, das in diesem Jahre abgefafst ist. — Von Luca Grimaldi

war auch schon bekannt, dafs är 1262 reggitore della ciita war; ich

nehme hier gleich die Gelegenheit wahr, die auf ihn bezüglichen

Daten um eines zu vervollständigen : er war nämlich im Jahre 1257
zusammen mit Mattheo Correggio Podestä von Florenz, er gab
jedoch dieses Amt Anfang Juli auf und quittierte am 3. Juli über

den Empfang seines Salärs als Podesta ; zugleich sei erwähnt, dafs

sein Vater Ugo Grimaldi hiefs.^

Zu Simon Doria sei zuerst bemerkt, dafs bei der in der

Ztschr. f. rom. Phil. Vll 221 angt^zogenen Urkunde, in welcher Simon
als Sohn des verstorbenen Martin Doria — dieser Marlin ist zum

' Histoire et chronique de Provence 1614 p. 250.
2 O. Hartwig, Quellen und Forschungen zur älteren Geschichte der Stadt

Florenz II 20^.
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13, Mai 1237 nachzuweisen 1 — aufgeführt wird, durch ein Ver-

sehen das Datum ii. März 1253 weggeblieben ist.- Wir können
Simon Doria also von 1253 bis 1290 verfolgen. So erklärt sich

besser die Tenzone zwischen Simon und Albert, die vor das Jahr

1250 fallen mufs, und man begreift ganz gut, dafs Simon mit

L. Cigala,
J.

Grill und Albert de Sestaron tenzonieren konnte.

O. Schultz.

2. Der Entwicklungsgang der provenzalischen Alba.

Nicht um O. Schultz' eben hier (IX 156 ff.) veröffentlichter Kritik

von L. Römers Erstlingsarbeit über die volkstümlichen Dichtungs-

arten der altprovenzalischen Lyrik entgegenzutreten, — ich mufs

das zu thun Römer selbst überlassen und verweise meinerseits nur

auf Levys Besprechung im Litteraturblatt — sondern um einer an

die Spitze dieser Kritik gestellten Behauptung«* zu widersprechen,

sei es mir verstattet hier meine eigene Ansicht über den formellen

wie inhaltlichen Entwicklungsgang wenigstens einer dieser volks-

tümlichen * Dichtungsarten, nämlich der a/da darzulegen. Sie weicht

wesentlich von Bartschs und Römers Auffassung ab und dürfte zeigen,

dafs wenigstens über die provenzalische a/ba das letzte Wort noch

keineswegs gesprochen ist.

Die von
J.

Schmidt entdeckte älteste Alba lehrt unzweifelhaft,

dafs die gaiia, um diesen Ausdruck beizubehalten, d. h. das Wächter-

lied als älteste Form der prov. alba anzusehen ist. Selbstverständ-

lich haben wir in diesem lateinischen Gedicht mit provenzalischem

Refrain, wie Römer in vermeintlichem Gegensatz zu mir ganz'

richtig annimmt, nur „einen gelehrten Versuch ein wirkliches proven-

zalisches Tagelied frei ins Lateinische zu übertragen" vor uns. So

^ Papon II pr. No. 51 ; Cliartae II 1401 c.

^ Belgrano, docum. inediti etc. No. 48.
3 ,,Das Thema der vorliegenden Arbeit ist recht unglüclilich gewälilt, da

sich über die leichteren Dichtungsgattungen der Provenzalen
,
(Alba Gaita)

Serena , Romanze, Pastorela, Ballada, Dansa, Retroensa, (Esdemessa), Estam-

pida, Mandela) sehr wenig Neues sagen läfst".

* Auch an dem Ausdruck ,,volkstümlich'' nimmt Schultz Anstofs: ,,Der

Verfasser begreift nicht, dafs das sogenannte Volkslied nichts weiter ist, als

ein von einem kunstmäfsig gebildeten Dichter verfafstes Lied, das später in

das Volk d. h. in die unteren Stände drang". Wahrlich eine neue Ansicht

vom Volkslied, aber eine, die schwerlich allgemeinen Beifall finden wird.

Mag in neuerer Zeit ein oder das andere Gedicht eines kunstmäfsig gebildeten

Dichters in die unteren Stände gedrungen sein, es ist darum noch lange kein

Volkslied. Die wirklichen Volkslieder sind von Dichtern, die im Volke

selbst leben, für die Masse des Volkes gedichtet. Sie bewegen sich in tradi-

tionellen Formen und rellektieren das Denken und Trachten der Kreise für

die sie bestimmt sind. „Sie waren, wie sich Römer trefi'end ausdrückt, ent-

standen, ohne dafs Jemand sagen konnte, wer sie eigentlich gedichtet habe".

Sehr gespannt kann man sein, welche Resultate eine künftige Erwägung von

Schultz über die Möglichkeit, dafs die prov. Lyrik aus der latein. Vaganten-

dichtung entstanden sein könnte, zu Tage fördern wird.
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wie diese alba uns vorlieijt, fehlt noch jede Anspielung auf ein vom
Tagesgrauen zu Ende geführtes Stelldichein eines Liebespaares.

Vielmehr schildert sie lediglich den Anbruch des Morgens und er-

wähnt, wie um diese Zeit der Wächter den Trägen zuruft: surgiie.

„Seht da", fährt dann die zweite Strophe fort, „den Hinterhalt der

Feinde, welche die unvorsichtigen Schläfer zu überraschen suchen.

Den Schlafenden ruft der Wächter deshalb zu aufzustehen", und in

der dritten und letzten Strophe setzt sich wieder die Schilderung der

in der Natur um die jMorgenzeit statthabenden Erscheinungen fort.

Gerade diese dritte Strophe, ebenso wie auch der leider teilweise

unklare provenzalische Refrain, zeigen meiner Ansicht nach, dafs

auch das provenzalische Original nichts als die Schilderung des

Morgenanbruchs bezweckt. Weder für
J.

Schmidts Ansichts, wonach
die romantische Situation der späteren albas auch der unseren zu

Grunde läge, noch auch für die höchst gekünstelte Laistners, der

in unserm Gedicht schon eine geistliche alba erkennen will, vermag

ich, wenigstens im Texte selbst, irgend welchen plausiblen Anhalte-

punkt zu finden.

Die starke Hervorhebung der Rolle des Wächters, wie sie sich

in unserer ältesten alba beobachten läfst, führte nun, meine ich, von

selbst zur Ausbildung des eigentlichen Wächterliedes, in welchen

der Wächter selbst redend auftritt. Leider ist unter den wenigen

erhaltenen provenzalischen Alben ein wahrhaft volkstümlich gehaltenes

Wächterlied nicht zu finden, doch weist wenigstens ein dem späten

Dichter Cadenet zugeschriebenes canzonenhaftes Gedicht (B. L. 103=
B. G. 106, 14) deutlich auf ein solches zurück.^ Hier tritt allein der

Wächter redend auf und preist sich als coriesa gaita an, der falscher

Liebe keinen Vorschub leistet, dem aber, wenn er treue Liebhaber

zu hüten hat, gerade die langen dunklen Nächte gefallen. Weit
stärker kunstmäfsig umgebildet ist das schöne Lied Guirauts de
Borneill 64, 2 in welchem der Freund die Rolle des Wächters über-

nimmt und den Liebhaber mit rührenden Worten zum Aufbruch

mahnt. Noch weiter ab steht das geistliche Morgenlied Folquets

de Marseilla-^, in welchem der Dichter selbst den Wächter spielt

' Die beiden Eingangsstrophen dieses Gedichtes in B. L. sind als unächt

zu beseitigen. Die erste findet sich nur in einer einzigen Hs., die zweite

zwar mindestens in den vier ITss. EGPR — CI liegen mir nicht vor — , steht

aber in G als vierte Cobla und in l' überhaupt nur als cobla esparsa (Arch. 50, 283).

Auch die zwei Tornaden werden später hinzugefügt sein.

^ Auch dieses Gedicht ist uns mangelhaft überliefert. Die sitliente

Strophe nach Meyer Rec. 82, entbehrt der ihr entsprechenden achten und wird

somit als späterer Zusatz zu betrachten sein. Damit fiele auch das plötzliche

redende Auftreten des Liebhabers und damit die dialogische Form des Ge-
dichtes weg.

2 Auch hier war der Text schon in der Vorlage aller erhaltenen Hss.

verderbt. Das beweist die Lücke in Strophe 3 und die unvollständige fünfte

Cobla. Die letzte Refrainzeile niufs wohl geändert werden in: Ans la veibe
complia. AufTällig ist, dafs die Reimsilben des Refrains zu denen der letzten,

aber nicht zu denen der beiden ersten Coblen stimmen.
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und die Schlafenden auffordert aufzustehen und Gott anzubeten,

um dann in ein eigentliches Gebet überzugehen.

Schon frühzeitig wird sich nun aus dem Wächterlied, das Klage-

lied der Liebenden über den allzu früh anbrechenden Morgen ent-

wickelt haben. Diese Entwicklung fand offenbar dadurch statt, dafs

die Situation, welche oft genug im Wächterlied anschaulich durch

den Wächter geschildert worden war, ganz in den Vordergrund
gerückt wurde, während der Wächter als Erzähler der Situation

immer mehr zurücktrat. Nalurgemäfs hören wir nun die Klagen
aus dem Munde der Geliebten oder des Liebhabers selbst und
des Wächters Hornruf bildet nur den Anlafs dazu. — Nur eine

der überlieferten Alben läfst nach einander den Wächter und die

Geliebte zu Worte kommen, nämlich Raimon de las Salas 2 (B. L. lOi),

welches Gedicht ja auch durch seinen Refrain sehr nahe an die

lateinische Alba anklingt und schon deshalb auf eine volkstümliche

Vorlage zurückweist.

Alle übrigen Alben stellen sich, soweit ihr Text acht über-

liefert ist, als Monologe einer einzigen Person dar.' — Unter diesen

zeigt entschieden das volkstümlichste Gepräge das schon von Heyse
und Bartsch deshalb hervorgehobene schöne Lied (B. G. 46 1 , 113
abgedr. B. Chr.* loi)-, in welchem nach einleitender epischer

Schilderung der Situation die Klage der Geliebten über die allzu-

frühe Trennung von dem Freunde innig zum Ausdruck kommt.
Beachtenswert an dieser Alba ist besonders, dafs es sich in ihr

nicht um höfische Minne handelt, wie das gleich der Eingang : Eii

un vergier sotz folha d^albespi andeutet, und dafs der Wächter,

welcher durch seinen Schalmeiruf den Tagesanbruch verkündet, aufser

jeder Beziehung zu dem Liebespaar steht. — Als Pendant zu dieser

Klage der Geliebten kann Bertran d'Alamano 23 dienen. In ihm
ist es der Liebhaber, welcher über das vorzeitige Ende der Liebes-

lust klagt, auch in ihm ist die Situation noch ganz episch ge-

schildert. Us cavalliers si jazia lautet der Anfang, der indessen

sogleich zeigt, dafs wir es mit einem höfischen Liebespaar zu thun

haben. Der Wächter, welcher ruft: -Via st/s, ist demgemäfs der

Schlofswächter der Geliebten. Weniger unvolkstümlich als das eben
besprochene Gedicht ist das anonym überfieferte B. G. 461, 283,

von dem wir leider nur eine Strophe besitzen. In ihr identifiziert

sich zwar der Dichter mit dem Liebhaber und giebt damit die

epische Darstellungsweise auf, aber andererseits singt er in durchaus

natürlichem Ton von ländlicher Minne, wie das vorerwähnte Lied

461,113. Eine Beziehung des weckenden Wächters zu sich oder

zu seiner Geliebten hebt der Dichter auch nicht hervor. Es könnte

* Nicht der Dialog, wie Römer meint, sondern der Monolog ist somit

nebst epischem Eingang für die Alba charakteristisch.
- Die letzte Strophe des nur in einer Hs. überlieferten Gedichtes, in

welcher die Schönheit und treue Liebe der Dame gepriesen wird , fallt ganz
aus dem Rahmen der a/öa heraus und mufs daher als späterer Zusatz be-

trachtet werden.
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also leicht die sul)jektive Färbung erst spiiter hineingetragen sein.

Ganz anders steht es in dieser Beziehung mit einem Gedichte eines

Dichters Esteve i (B. L, 102= B. G. 461,3), welches durchaus sub-

jektives Gepräge trägt und auch wegen des fehlenden Refrains und
der damit mangelnden Einführung des Wortes alba, aus der Liste

der Alben völlig gestrichen zu werden verdient. Ich möchte es

nur als eine freie Nachbildung dieser Dichtungsart bezeichnen. Das
Motiv derselben ist in ihm auf die Spitze getrieben. Der Dichter

schildert uns nämlich ein eigenes nächtliches Zusammensein mit

seiner Geliebten, droht in den weiteren Coblen dem Wächter übel

mitzuspielen, weil er den Anbruch des Tages so beschleunige, um
sich schliefslieh von seiner Geliebten, die ihm treu zu bleiben ver-

spricht, zum rechtzeitigen Aufbruch bewegen zu lassen. Beachtens-

wert an diesem Gedicht ist besonders, dafs die Buhlin den Dichter

namentlich anredet.

Die weiteren erhaltenen Alben, so weit ich sie kontrollieren

kann — auch mir fehlen Peire Espanhol i und die von Serveri de
Girona —, verdienen nur formell diesen Namen, inhaltlich zeigen

sie eine völlig veränderte Situation : Uc de la Barcalaria 3 und Guiraut

Riquier 3 drücken ihrer späten Dichter Sehnsucht nach Anbruch
des Tages aus, also den gerade entgegengesetzten Gedanken wie

die volkstümlichen Alben. Guiraut Riquier 70 und Guillem Autpol i

verherrlichen die Jungfrau Maria als alba für die sündige Mensch-

heit. Die anon}me Cobla (Suchier, Denkm. No. 94) ist gar rein

didactischen Inhalts und Bernart de Venzac 2 charakterisiert sich

als einfaches Gebet.

Von den zwei altfranzösischen Liedern, welche I^artsch herbei-

zog, schliefst sich das Guace zugeschriebene (Wackernagel, L. u.

L. S. 9) hinsichtlich der Situation eng an die volkstümlichste pro-

venzalische an, unterscheidet sich aber dadurch ganz wesentlich von

allen provenzalischen Alben, dafs das Wort aiibe nicht im Refrain,

sondern nur einmal im Eingang der ersten Strophe begegnet. Auch
das zweite (iedicht (Bartsch, Chr. de l'a. fr. ed. 5, 245) hat das Wort
aiibe nur einmal in dem abgeänderten Refrain, inhaltlich haben wir

in ihm einen lebhaften Dialog zwischen dem Wächter und den

beiden Liebenden. Es ist demgemäfs auch von gröfseren Umfang

(7 Coblen). Mir scheinen diese Gedichte nichts als freie Nach-
bildungen der provenzalischen Alba, da eine umgekehrte Möglich-

keit ausgeschlossen erscheint. Ebenso verhält es sich mit den
deutschen Tageliedern, derentwegen ich hier nur auf Bartsch's Auf-

satz verweise.

Hervorheben will ich schliefslieh, dafs ich, entgegen der An-

sicht Römers, die seremi Guiraut Riquiers als ältesten und einzigen

Vertreter dieser Gedichtgattung ansehe und zwar besonders deshalb,

• P. Heyse erklärt sich ausdrücklich dagegen den Dichter mit Johann
Esteve zu identifizieren und Bartsch führt unser Gedicht, obwohl er noch

einen andern Trobador Namens Esteve aulTührt, doch unter den anonymen
Gedichten auf.
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weil sich dieses Gedicht deutlich als Pendant zu einer seiner Alben

darstellt, die wie hervorgehoben von der volkstümlichen Alba nur

noch einen Rest der äufseren Form bewahren. Wie sich Guiraut

Riquier in jener Alba nach dem Morgen, so sehnt er sich in seiner

Serena nach dem Abend. Aufser diesem Beispiel findet sich keine

weitere Spur einer Serena.

Was nun den Alben noch deutlicher als der stereotype Inhalt

den Stempel der Volkstümlichkeit aufprägt, ist natürlich die tradi-

tionelle strophische Form. In dieser Beziehung stehen sie in

schärfstem Gegensatz zu den höfischen Canzonen. Noch bestimmter,

als er es gethan, hätte Römer betonen sollen, dafs den Ansatz der

volkstümlichen Albenstrophe die einreimige Dreizeile bildet, eine

Form die auch noch in anderen volkstümlichen Gedichten wieder-

kehrt. Sie findet sich in 8 ' der 16 Alben, deren Strophenformen

Römer verzeichnet hat, und ebenso auch in den zwei erwähnten

französischen Gedichten. ^ Die Gedichte, welche diesen Ansatz auf-

gegeben haben, gehören auch inhaltlich zu den von der Alben-

grundform entferntesten.3

Ebenso charakteristisch für die Volkstümlichkeit der Alben ist

die konstante Verwendung des Refrains, der nur in einem Gedichte,

welches, wie bereits hervorgehoben wurde, aus der Liste der Alben

zu streichen sein wird, fehlt. Der Refrain der Alben zeigt nun
noch die weitere Eigentümlichkeit, dafs in ihm das Wort alba auf-

treten mufs. Interessant ist es zu beobachten, wie dasselbe den Refrain

anfänglich erößiiet, so in zwei Gedichten (lat. Alba und Raimon de las

Salas 2), dann in drei weiteren in die Mitte rückt (461, 113, Folq.

de Mars. 26 und 461, 203, wovon ja allerdings nur eine Cobla vor-

liegt) und in vier anderen den Schlufs bildet (Bertr. Alam. 2^, Uc
de la Bac. 3, Guir. Riq. 3, 70), ebenso auch in zwei Gedichten, deren

Refrain der Überlieferung nach kleine Modifikationen erleidet (Guir.

Born. 64, Cad. 14), ferner in Guill. Autpol i, in welchem nur die

zweite Hälfte der letzten Zeile den Refrain bildet und endlich auch

in Bern, de Venz. 2, in welchem das jede Cobla schliefsende Wort

alba der einzige Rest des ehemaligen Refrains ist. Die Cobla 461,

99=* (Suchier, D. No. 94) und Peire Espanhol i, dessen Text mir

nicht vorliegt, schliefsen ebenfalls ihre Strophe mit alba. Die Be-

* Soviel sind es wenigstens, wenn man Raimon de las Salas 2 hinzurechnet.

Hier sind die drei die Strophe beginnenden 14-Silbner, in je drei 3- und
einen 5-Silbner zerlegt.

'' Das letzterwähnte derselben hat ebenfalls die 15-Silbner in je drei

5-, 4- und 6-Silbner zerlegt. In der dritten zum Refrain gezogenen Zeile

müfste allerdings ein et hu unterdrückt werden.

3 Guirent de Born, hat sich , wie ich abweichend von Bartsch annehme,

eine starke Abänderung der Albenstrophe erlaubt, indem er eine in der prov.

Lyrik sonst gar nicht übliche Strophe aus zwei Reimpaaren verwandte. Bei

Uc de la Bac, Guill. Autp., Guir. Riq., Bern, de Venzac und der didachischen

Cobla verstand sich eine willkürliche Behandlung der volkstümlichen Strophen-

form von selbst.
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nennung der Cedichtgattung wird also, wie mit Recht von Bartsch

angenommen wurde, von dieser stereotypen Verwendung des Wortes

a/da abgeleitet sein.
E. Stengel.

II. H a u (1 s c li r i f 1 1 i c h e s.

Zu Wolters Judenknaben.

Da ich, dank der Güte des Direktors der Nationalbibliothek

zu Paris, H. Leopold Delisle, die wertvolle Handschrift fr. 8i8i zu-

geschickt erhielt, will ich als Anhang meiner Miscelle, Ztschr. IX 1 38,

den kurzen Text des „Judenknaben" mitteilen. Ich enthalte mich

vor der Hand jeder Bemerkung über Sprache und Metrum und erwähne

nur, dafs ein Korrektor sich oft bemüht hat, an die Stelle mundartlicher

Formen gut französische zu setzen. So V. 12. 17 bei nosiron; durch

Rasur ist aus ein e hergestellt wnd n unterpunktiert worden; 27.

28 wurde bei der Endung -öionl das zweite unterpunktiert und

darüber ^geschrieben, ebenso b^. aiua, 66 lg, 6g sorgnt, "j^giiergnt.

Dafs derlei Besserungen unberücksichtigt bleiben müssen, ist selbst-

verständlich.

Die Fassung unserer Legende stimmt mit der bei Potho fast

wörtlich übcrcin. Die genauere geographische Angabe in V. 4 ver-

rät im Einklänge mit der Sprache die LIeimat des Dichters.

[83c] De 1' anfant juif que la viige Marie garda del feu.

Jadis a Borges aventa Que li prestre non s'en gardet;

Uns miracles que me conta Lo cors nostron seignor recit,

Uns moines saint Michel la Cluse, Le prestre garde non s'en preist.

Cell qui est outre Seuse. Sus l'auter une ymage avie

5 Li moines Pierres nun avoit, 20 De madame sainte Marie,

En cel temps a Borges estoit. Un veil avit desus son chief,

Lo jor que hom celebre la feste Vis estoit al fil del juef

Que tuit crestiain claimont pasque, Que une prodefeme estoit [83 d]

Que li enfant des crestiains Qui molt honorable estoit,

IG En une eglisse entresant 25 Qui donoit ou lo chapellain

Por reciure lor salveor, Lo cors Jhesu Crist de sa niain

Lo Saint cors de nostron seignor, A toz ceuz qui hi aproimoiont

Uns enffes qui estoit jue, Et por comunier venoiont.

Qui letres aprenoit o ez, L'enfes del juef s'en est tornez,

15 S'en ala o ex a l'auter, 30 Ches son pere s'en est tornez.

7 /. qu'om 10 entresant ist wohl Impf. Conjunct., dem lat. accederent

entsprechend li Trotzdem ich v -von u unterscheide, zog ich es vor hier

reciure zu lesen 14 o ez = b ex wie in V. l'^ 21 avit, Itnperf. Ind. von

avoir; 19 avie.
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Ses pere dont vint demandet

;

Li enfes li dit : 'Del moster,

Ou j'ai recet comunion

Ausi come mi conpaignon'.

35 Quant ses pere a ce oi,

De ire ot mout le euer marri.

L'enfant prist, sei mena tot droit

A une fornais que ardoit,

En mi la fornais l'a gite

40 Por ce qu'il a cuminie.

Tantost la virgine Marie,

Qui mere est al roi de pidic,

En semblance li apparut

De l'ymage qu'il ot veu

45 Sus l'auter quant cumenia,

Et de cel feu lo delivra

Que po ne prou de la chalor

Ne li laissa sentir entor.

La mere l'enfant fu iree

50 Quant sot cum la chose est alee,

A plorer prist et gaimenter,

Crestins et juex amasser;

A la fornais vont lor chemin

L'enfant viront el mi tot vi,

55 Bien viront negun blecement

Y ävoit del feu ne brulement;

Tantost de cel feu l'on gitd

Et apres li ont demandd

Coment est del feu eschapez;

60 E il tantost lor respondet [84a]

Que Celle dame honorable

Qui desur.e l'auter itave

'Et a nos qui comenjavam

O tendit a sa nue main

;

65 Cele ccst' ajua me donet

Et lo feu de sus moi ostet;

Onques del feu non oi chalor

Ne del fumez sentui odor'.

Adonc soront bien li crestin

70 Que la virgene genitrix

Mere al douz roi totpoissant

Avoit del feu gardd l'enfant.

Lo pere qui git^ avoit

Son enffant el feu qui ardoit

75 Giteront dedenz la fornais,

Del feu fu tot avironas,

En eis lo pas fu ars trestoz

Et devorez li malvais gloz.

L'enfes et la mere se convertit,

80 Et maint del juex qui eront iqui

La Synagoge ont laissi^,

A Jhesu Crist se sont torne.

Quant li crestiain ont veu

Lo grant miracle de Jhesu,

85 Los en rendont a Jhesu Crist

Et a sa mere autresi;

Deis cel jor furont plus fervent

En euz servir devotement.

La douce mere Jhesu Chiist

90 Prist son fil de nos ait merci. amen.

36 /. D'irc 39 Der Korrektor unterpunktierte irrig die zwei mittleren

Striche von mi 60 itave = lat. stabat Wenn zwischen 62 U7id 63 nichts

ausgefallen ist, so findet Übergang von der indirekten in die direkte Rede
statt 64 o ist Pronomen neutrum 80 /. qu'erent.

A. MUSSAFIA.

III. Textkritisches.

4. Zu den Gedichten des Renclus von Moiliens.

Car. 17,6. efi und asprist sind zusammen zu schreiben. Van
Hamel scheint selbst dazu geneigt gewesen zu sein, da sein Glossar

auf die Stelle sowohl unter enasprir wie unter asprir verweist. —
26, 6 Für rners wird der Singular yner zu setzen sein. — 29, 5 frestel

als Minimalwert wird sich kaum nachweisen lassen; das Richtige

ist hier jedenfalls eine der Deminutivformen von fari (dessen Deri-

vata öfter mit / im Stamme erscheinen), die von verschiedenen
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Handschriften geboten werden. „Dein schöner Name hat den Wert
einer Schminke, wenn darunter Niedrigkeit der Gesinnung verborgen

liegt". — 46, 2 iout scheint nicht annehmbar, obschon es überall

überliefert sein mag ; iotde ist wenigstens verständlich. — 48, 3 Der
Vers ist mit dem folgenden, nicht mit dem vorhergehenden zu ver-

binden. — 58, 4 aviiec ist sicher mit a ues zu vertauschen. — 99, 2

Was zu Gunsten von clostire angeführt wird, ist sehr beachtenswert;

aber mesure scheint doch allein mit forme so gepaart werden zu

können, wie es das Substantivum können mufs, das hier zu stehen

hat. — 162, 3 Ein Komma hat nach por Jttent statt davor zu

stehen; der Ausdruck gehört zu escoutee ai. — I75>9 li ist mit lui

(auf orgucl bezogen) zu vertauschen. — Mis. 72, 11 Nach diesem

Vers ist nur ein Komma zu setzen. Der Nachsatz zu S'ü dotie

ist Vers 1 2 ; die Worte cKest li fins dou plait (konsequenterweise

übrigens le fins) sind nur Parenthese. — In der Anmerkung zu

Car. 190, 9 und später noch mehrmals spricht sich Herr Van Hamel
durchaus richtig über die Natur der durch keine Konjunktion ein-

geführten Sätze aus, die durch ein si oder ta7it des vorangehenden

Satzes angekündigt werden; ich verstehe blofs nicht, wie man das,

worin man richtig eine „proposition principale" erkennt, von der

vorangehenden „proposition principale" niemals durch eine Inter-

punktion scheiden mag. Die Hauptsache ist allerdings die richtige

Auflassung des Sachverhaltes, für die ich Gott. Gel. Anz. 1872

S. 902 eingetreten bin; aber unverständlich ist mir, wie man (auch

Herr Paris in seinem neuesten Alexius) diese teilen und gleichzeitig

sich enthalten kann zu thun, was derselben einzig angemessen ist.

Da der Franzose an dem Holländer einen Alliierten gefunden hat,

alliiere ich mich (vorübergehend) mit einem Franzosen und eitlere

A. Petit, la Grammaire de la Ponctuation S. 224: On doü appliquer

le deux-points devant toute proposition principale qui est prkedce d^uue

Oll phisieurs autres propositions dont le se7is ne satisfait qiCimparfaite-

ment la curiositc de ceux qui les lisent ou les ecoutent.

Zu den Noten des Herausgebers erlaube ich mir folgende

Bemerkungen: Car. 15, 12. Das zu ergänzende Objekt zu rafaitier

ist nicht der 77ial oisel, sondern sc besoigne desfaitc. — In Bezug auf

die Symbolik des Mefsgewandes Str. 74 ff. wäre der Menestrel de

Reims § 180 ff. zu vergleichen. — 104, l honours souvent moiirs mue

ist ein Sprichwort, das man z. B. im Eracles 1975, Rose 7013 findet;

vgl. auch honores mutant mores bei Binder, Thes. adag. 1336. Es

fehlt auch bei Leroux nicht II ^ 66, 228, 351. — Eine sprichwört-

liche Redensart ist auch 132, 12; man sehe die Anmerkung zu

Z. 83 der zweiten I">zählung in Contes d^vots tir6s de la Vie des

Anciens P6res p. p. J.
Le Coultre, Neuchatel 1884. — 137, 5. Der

Vers ist mifsdeutet: es ist nach ihm ein Punkt zu setzen. „Trage

weite Schuhe um es dir bequem zu machen und damit ich mit

meinem Tadel aufliörc". — 148. Die Vorgänge, mit denen das

Verhalten der Mönche zusammen gestellt wird, sind nicht, wie die

Anmerkung meint, Unmöglichkeiten, sondern ganz gewöhnliche und
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natürliche Dinge. Das Schlimme ist, dafs die Mönche ihre Rück-

kehr in das weltliche Treiben auch als etwas ganz Einfaches und
Selbstverständliches damit in gleiche Linie stellen. Aber wenn sie

so für die Welt wieder auferstehen, wartet ihrer dafür ein anderer

Tod, dessen sie eingedenk sein sollten. — 163, 3. Der Sinn ist:

„Um keinen noch so hohen Preis wirst du davon abstehen eine

so herrliche Stadt aufzufinden". — 215, 10. violani ist eher mit

vivre als mit toles zu verbinden; „du sollst deinem Fleisch die Aus-

schreitung eines gesetzwidrigen Lebens verwehren". —
Mis. 20, 6. Das Fragezeichen hat nicht hinter dieser, sondern

hinter der vorhergehenden Zeile zu stehen. que plus . . ., plus .

.

heifst „je mehr . . ., desto mehr . .
." Es beginnt mit diesem Verse

schon die Antwort. — 1 24, 3. Die Konstruktion von prenJre in

envie li prent ist nicht richtig angegeben ; envie ist nicht Accusativ,

sondern Nominativ ; vgl. Si l'an est molt granz pitiez prise, Ch. lyon

4062 u. dgl. — 19g, 8. Der Sinn ist: „wenn sie Anfechtung von

der Welt erfährt , so sei alles Bufse" , d. h. „ so sehe sie in dem
allem eine Bufse mit der sie, wenn sie geduldig bleibt, eine grofse

Freude verdient". — 215, 10. Hier ist fernietes nicht als Accusativ

des Plurals, sondern als Nominativ der Einzahl aufzufassen : fermetes

senferma nos. — Eine Anmerkung hätte ich gewünscht zu ig, 8,

wo litejis mir unverständlich ist. — Auch gS, 5 bedarf noch weiterer

Aufklärung ; denn der Ausdruck coue de nialart bleibt etwas dunkel,

auch wenn man die Stelle des Gautier de Coinsy hinzunimmt, wo
er in ähnlichem Zusammenhang auftritt : Tiex est moult plains de grant

forfait, Tiex sa corojie a envis fait, Et tiex fait queue de rnaslart Qui 7i'eust

gueres de cras lart, Se diex ne fust et la corone, 50g, 187. Es scheint

eine spöttische Bezeichnung einer nicht gut erhaltenen, sondern

etwa von Flaum überwachsenen Tonsur zu sein. — Eine Erwähnung
hätte auch das Reimwort gaioiile 123, 10 verdient, sei es in einer

Anmerkung, sei es S. CXXIV; es wird mit goule , soule gepaart,

während es anderwärts mit parole, escole, vole reimt, wie zu er-

warten war. —
Das Glossar, mit dem Herr Van Hamel seine Ausgabe aus-

gestattet hat, ist mit grofser Sorgfalt gearbeitet. Es soll den ge-

samten Wortschatz der beiden Gedichte verzeichnen, nicht blofs

das Seltenere oder Schwierigere ; indessen bin ich doch verschiedener

Lücken gewahr geworden. Es fehlen z. B. aise C 77, lo; afine 20, 1 1

;

haisier 43,8; acouarder 153, g; canter M 108,4; cropir 42, g (vgl.

wegen der eigentümlichen Bedeutung Watriquet 385, 133); covoitie

als Substantiv, was es C 13g, 10 ist; estroit als Adverbium C 13,8;

estre; et; matifaiteour C 56,5; mer C 26,6; paindre M 207, 11;

paire C i, 12 ; radouchir M 236, 12 ; sejourner C 5, l ; hu/naifi C 20, 12.

Zum guten Teil ist das Glossar auch Kommentar, und nach

dieser Seite hin giebt es mir Anlafs noch einige Bedenken zu

äufsern, die ich in der Ordnung vortrage, in der sie mir beim Lesen

des Textes sfekommen sind.
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aorner C 5, 5 könnte eben so wohl ad-ordinare wie adornare

sein, venlree lO, 10 ist mit iwurriiiire nicht völlig zutreffend über-

setzt, desassenc 13, 12 ist nicht improp7-e, sondern ntglige , oublie.

essoig7ie erscheint als sicheres Femininum an keiner Stelle des

Renclus, zwei Stellen aber zeugen für männliches Geschlecht. Bei

aprendre fehlt Angabe des Sinnes, den es 16, 10 hat (il a apris „er

ist gewöhnt"), emplu ist an den beiden angeführten Stellen nicht

Participium von evipHr sondern von emplovotr, wäre also auch

S. CLVII zu erwähnen, ramier 30, g wird eher sauvage als garni

de branches heifsen ; auf einen Menschen wendet das Wort auch

Watriquet an (137, 10), bei dem man überhaupt manchen Anklängen

an den Renclus begegnet, espeejyient 42, 1 2 gehört zu dem Verbum
espeer, von dem ich Gott. Gel. Anz. 1877 S. 1614 gesprochen habe

und das ich von espee glaube trennen zu sollen, esters 65, 3 möchte ich

als Participium eines sonst nicht nachgewiesenen eslerdre betrachten,

das dem prov. eslerze?- identisch wäre; der Sinn dieses letzteren

ist freilich noch nicht sicher ermittelt, servc 79, 1 1 ist nicht Kon-
junktiv von servir, sondern Indikativ von Server „vorbehalten", das

man auch anderwärts findet, comendation ist 08, 7 Leichengebet

;

vgl. Du Gange unter commendationes. despondre 117,8 heifst „aus

einander setzen", „auslegen", river 119,6 scheint „auf die Jagd
{eri rivüre) gehen" zu bedeuten; ähnlich ist das Wort im Fauvel

1 1

1

7 gebraucht. espiier 131,9 kann nicht auf spica samt dem
Präfix ex zurückgehen; es wird einfach „Ähren lesen" und hier

„wie Ähren einsammeln" bedeuten, destroler 133, 10 ist „aus dem
Trabe bringen", dolant und doles in Str. 2

1
5 haben mit doloir nichts

zu thun, sondern sind Formen von doler „hobeln", das hier in über-

tragenem Sinne „in Zucht nehmen" bedeutet, garison 135, 8 ist

„Nahrung", voile erscheint im Glossar als Femininum; der Text zeigt

es männlich 175, 2. pelicier 180 und 181 bedeutet „zausen", wie

sehr oft. sousmarkier 200, 12 ist nicht dcprkier , sondern „unter-

treten", fouler aux pieds. Zu reinprimer 236, 12 ist zu bemerken,

dafs es bedeutet „in das erste Viertel, in den Stand der lune prime

eintreten", welcher Stand den Gegensatz zum decours „Abnahme
des Mondes" in Z. 11 bildet.

Zum Miserere möchte ich die Deutung einzelner Stellen be-

treffend etwa Folgendes bemerken : Der Sinn von vain 3, 2 ist

offenbar der nämliche wie in den nachstehenden Versen Gautiers

von Coinsy : Que (1. Eva!) par sa folie nous fist ja fei levain, S'Avc

ne le lavast, qui moult flairont (1. flairasi) le vain. Das vieldeutige

Wort scheint hiernach auch „verdorben, faulig" zu heifsen. —
privete 5, 1 1 ist keinesfalls liherie de manüres, sondern „Zahmheit"

;

„der Falke läfst mich die Hoffnung aufgeben, ich könne ihn je

zähmen", gaaignier 36, 4 heifst, „bebauen", und demgemäfs ist

auch gaaigniere in Car. 198, 1 zu verstehen, lampas 45, 7 ist keines-

falls „Höllenfeuer", das durch ein „Blitz" bedeutendes Wort sehr

unpassend bezeichnet würde, sondern die Krankheit des Schlundes,

die auch an der von Littre beisfebrachten Stelle aus Mahomet ge-
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meint ist. In demis 47, 5 sehe ich das Participiura von soi detnetre

„sich entledigen". Bei movoir le gernon 79, 8 ist schwerlich an
eine andere Bewegung der Lippen als die zum Sprechen nötige

zu denken, faire ranctme 91, 3 heifst nicht se venger, sondern

blofs „Unannehmlichkeit, Beschwerde bereiten"; s. z. B. li vaslh

revint poignant, Ki a sis lanccs aportees. Grosses et grandes et quarrees,

Ki moiilt li fisefit graut ranctme, Atre per. 2177: li ot fet maint grant

damage, Etgrant ranctme et grata aniii, Ren. 2596 1 (= Martin XI 1 603);
vgl. auch im Computus des Philippe de Thaon 2704. Das eskeut

in Z. 4 der nämlichen Strophe ist als Präsens von escorre (nicht

escoillir) anzusehen, wie auch in 136,9 reskeut zu soi rescorre „sich

frei machen" gehört, chervele heifst nicht selten „Nacken", z. B.

Raoul de Cambr. 1774, Lyon, Ys. 2745, im Glossar von Lille wird

denn auch geradezu cervix mit cerveille übersetzt; so ist das Wort
auch 97, 8 zu verstehen, einpost mit trotnpeur zu übersetzen 136, 8

scheint mir gewagt. Auch dieses Wort treffen wir bei Gautier de
Coinsy bisweilen und zwar in tautologischer Verbindung mit ort:

Orde a la petisee et ettiposte Et envers dien trop se meffait Cil qui ce

voit (Unrat auf dem Bilde der Gottesmutter), qtiant pltis nen fait,

508, 102; Moult est certes ors et enpoz (ein Geistlicher, der den
Altar nicht rein hält), eb. 508, 133; ich erinnere auch an nitile

mult enposte in Brandans Seefahrt 1608. Hiernach scheint „unsauber"

eine ungefähr zutreffende Übersetzung zu sein. (Bei Godefroy
herrscht hier grofse Verwirrung.) desmouster 144, 4 bedeutet wohl

„zu keltern authören", basser scheint gleichbedeutend mit tnetre

au bas „unterkriegen, bewältigen". Auch bezüglich embourer 154,9
darf man wohl daran erinnern, dafs es methodisch nicht ganz

richtig ist, wenn man für ein seinem Sinne nach nicht völlig klares

Wort zunächst nach einer Etymologie sucht und auf Grund dieser

die Bedeutung feststellt, dafs vielmehr die etymologische Unter-

suchung erst dann zu beginnen hat, wann die Funktion des Wortes
nach Vermögen ermittelt ist. Kennten wir ertibourer nur aus der

in Rede stehenden Stelle, so wären wir über den Sinn des Wortes

eben nur sehr im allgemeinen unterrichtet und würden dann wohl
der Versuchung nicht widerstehen es mit Herrn V. H. uns etymo-

logisch zu deuten und von der naheliegenden etymologischen

Deutung aus zum Verständnis des Gebrauches zu gelangen, der in

jener Stelle entgegen tritt. Nun aber erscheint das Wort ander-

wärts in ganz eben solcher Weise gebraucht, wie hier, dabei aber

unter Umständen, die die Annahme einer Grundbedeutung wie

sie jener Etymologie entspräche, völlig ausschliefsen : C'on se doit adi^s

embourer De dien siervir et aourer, BCond. 40, 255; Si est li pare-

mens (der Schmuck, den der Name eines Ehrenmannes gewährt)

entiers Et tetis, c'on tte Va pour detiiers Ne per el, s'il tie s^eti embettre,

eb. 82, 85 ; Maus ?n''aviegne . . ., se de labourer Me rtiis mais gaires

e/fibourer, eb. 162,292; Labourere, entent, ki laboures De teil oevre

que tu t'embottres, . . Dont vivre cotwient les millotirs, JCond. I 377, 208;

Je volroie bien labourer Et ensement w'/ (1. tni) etnbourer Et a chou

Zeitschr. f. rom. Phil. IX. 27
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moult granl paine meilre Que je peuse mettre par lettre . . ., GMuis. I 80
{soi emharer bei demselben I 257 scheint gleichbedeutend, ist aber

vor Änderungsgelüsten durch leoninischen Reim mit dechrer, reparer

gesichert). So stelle ich mich denn diesmal auf Herrn Godefroys
Seite, der unser cfnbourer von dem von bourre abgeleiteten trennt.

havot 210, 8 ist keinesfalls famine. Es ist der Ausruf, der das

Zeichen zur Plünderung giebt, und die Plünderung selbst; zu Gode-
froys ausreichenden Belegstellen wüfste ich nur noch Trouv. Belg.

I 263, 609 hinzuzufügen.

Die Etymologien, die, nach neuerem Brauche, zu jedem Worte
des Glossars gegeben werden, und deren Angaben die Sternchen

und Fragezeichen nicht mangeln (ich setze noch viele hinzu), haben
das Üble an sich, dafs sie in ihrem notgedrungenen Lakonismus

oft eine Sicherheit zur Schau tragen, die ihnen nicht innewohnt,

dafs sie manches unausgesprochen lassen müssen, was der Kundige
wohl, aber der Unkundige, auf den sie berechnet sind, nicht sich

selbst sagen kann, namentlich aber dafs sie mit ihrem widerwärtigen

Umsetzen jedes Elementes jedes französischen Wortes in seine

lateinische Form allen Unterschied verwischen zwischen dem, was

man sich als schon lateinische Bildung vorstellen kann, und dem,
was erst aus französischem Stoffe gewonnen ist. Ich wollte, die

Belehrungen nach der Form : ^enkierir {re-in-carum-ai-e [1. zVv]),

sekereche {sicann-aritm), semenche i^ sc7neniia de seilten) u. dgl. kämen
wieder aufser Übung; ich kann mir nicht denken, dafs sie irgend

wem sonderlichen Nutzen bringen , und weifs aus Erfahrung, dafs

sie Schaden stiften. Es würde übrigens in diesem Teile von Herrn
Van Hamels Arbeit vieles als ganz unrichtig zu bezeichnen sein:

pelain ist sicher nicht mit dem Suffix -anum gebildet; dafs alis von

allisus komme, ist ganz unglaublich ; contraliant hat mit ligarc keiner-

lei Zusammenhang; sauvage ist nicht sahaiüns', aloiere hat Scheler,

Jahrb. XIV 43g annehmbarer erklärt ; eine Herkunft von defoi aus

de-fidem ist ganz undenkbar.

Nachdem ich so eine Reihe von teilweise geringfügigen Einzel-

heiten zur Sprache gebracht habe, hinsichtlich deren ich mit dem
Herausgeber nicht einer Meiiiung bin, darf ich nicht umhin zu

wiederholen, was ich anderwärts ausgesprochen habe, dafs seine

Arbeit eine äufserst verdienstliche Leistung ist, deren geringe Mängel

gerade darum hervorzuheben sind, weil sie in so mancher Be-

ziehun<j zum Muster zu werden wert ist. A. Tohler.

2. Ulrich, Recueil d'exemples en ancien Italien.

(Romaiiia No. 49).

Die Texte der einer Hs. des Bril. Museums (Add. 22557) ent-

nommen(!n Sammlung von Legenden, Fabeln, Angaben der volks-

tümlichen Naturkunde mit moralischer Nutzanwendung, verwendbar

in Predigten und wohl auch aus solchen zusammengestellt, in alt-
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venezianischer Fassung, zu denen R. Köhler Angaben über ander-

weitiges Auftreten der Stoffe beigesteuert hat, hätten eingehendere

lexikalische und grammatische Erläuterung verdient ; die zahlreichen

Fehler und Lücken der Überlieferung sind lange nicht vollständig

angemerkt, dazu scheinen nicht wenige Druckfehler zu kommen
(vgl. z. B. Z. 140 mit Anm. zu 120; auch bal«nce 146, tacitamentö

150, eo deo 152, scriv^r im Titel von No. 10, che 207 statt de,

e farli 241 statt de farli, ello 280, pisia 461 statt disia, andare 73g
statt aidare, stara 886 statt stare, alegiar 890 statt alegrar hinter-

lassen Zweifel). Unerläfsliche Änderungen scheinen: 217 di a nui,

285 sepogado (vgl. 398 sepogar), 356 si eno, 408 no volle statt

novelle, 444 sti serpenti ne aide per deo, e vu no de voH aldire

(vgl. 448), 541 quisti fiioli de lo pillicanö d'e che agradisse li bene-

ficii e lo servisio de la mare e si la passe solicitamente, et altri

ge nd'e .
., 544 l'a visitada, 566 seguro, 715 li po defensare, 879

fadiganza statt fidanza?, 961 turpetudene. Damit ist freilich bei

weitem nicht alles ins Reine gebracht. (Siehe jetzt auch Giorn. stör.

d, lett. it. Vol. III p. 320). A. TOBLER.

3. Bemerkungen zu Amis und Amiles.

Für die zweite Auflage des Amis und Amiles von Konrad Hof-

mann, Erlangen 1882, ist die Pariser Handschrift durch Vollmöller

verglichen, doch sind nicht alle Fehler der ersten Ausgabe
beseitigt worden. Die folgenden Bemerkungen sollen zur Ver-

besserung des Textes dienen und einzelnes zur Erklärung des Ge-

dichtes beitragen. — Über die Namen der Helden, Überlieferung,

Verbreitung und Ursprung der Amis-Sage vgl. meine dem Jahres-

Bericht des Königl. Friedrich-Wilhelms-Gymnasiums zu Berlin Ostern

1885 beigegebene Abhandlung: „Die Sage von Amis und Amiles",

V. 60. q^rant der Hs. löst Hofmann in querratit auf, aber

V. 74 steht queratii in der Hs. ausgeschrieben.

V. 75. Dieser und der folgende Vers stören den Zusammen-
hang und sind wohl nur ungeschickter Einschub eines Schreibers

oder Überarbeiters, der, mit der weiteren Entwickelung der Sage

bekannt, aus Lust am Abenteuerlichen, oder um den Helden einen

gröfseren Hintergrund zu geben, den Besuch des heiligen Grabes

durch die Freunde hier an unrechter Stelle bringt, auch sonst

manches hinzugefügt. V. 70—77 handeln von Amis, der seinen

Freund in ganz Italien sucht und dann nach der Gascogne zurück-

kehrt. Mit V. 78 geht dann der Dichter auf Amiles über.

V. 96. oie (hoc ego), Bejahungspartikel der i. Person, kommt im

Amis nur hier vor, die Negation nm'e V. 154, 2791.

V. lOl. Statt II ist zu lesen VII wie V. 189. Die Zahl VII

pafst besser zu den langen Irrfahrten, welche der Dichter voran-

schickt.
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V. 124. Amis der Hs. ist mit Hofmann in Amiles zu ändern.

An einigen anderen Stellen hat schon der Schreiber oder der
les

Korrektor ähnliche Verschen verbessert, so steht V. 607 Af/ii's, V. 643
ami's/es, V, 905 ebenso, V. 1535 umgekehrt // cuens Afn/Jes.

V. 131. Man sollte erwarten: Hui maimnet, vgl. V. 155.

V. 159. molt voz ieing a hricon erklärt A. Horning, Rom.
Stud. 4, 330 : Er hielt Euch zum Narren. Aber ieing kann nicht

die 3. Pers. Sing, des Parfait sein (diese heifst Ihit, V. 3038), sondern

ist die I. Sing, des Präsent. Die Grundbedeutung von bris, bricon

wird sich so lange nicht mit Sicherheit feststellen lassen, bis man
über die Herkunft des Wortes im klaren ist. Dafs es sich mit

fou nahe berührt, ergiebt sich aus der häufigen Zusammenstellung

beider Wörter. Ähnlich ist mhd. narre durchweg synon}m mit iore.

Die Redensart tenir por oder a bricon trifft völlig überein mit der

deutschen Wendung: für oder zum Narren halten, und wie sich

dieses nach Grimm erklärt = glauben, dafs Ind. ein Narr ist, so

ist auch molt voz ieing a bricon zu erklären aus der ursprünglichen

Bedeutung =^ ich halte Euch (Amis) für einen Narren, für thöricht,

auch dies nicht in dem Sinne : ich halte Euch für genarrt, sondern

in dem Sinne : Ihr habt thöricht gehandelt. Er (der Pilger) hätte

Euch gut führen sollen. Vgl. auch V, 11 25: moult m^avez en por

vil, V. 1128: Doni li miens cors esi ietms e?i por vil. Die Stelle aus

Durmart le Galois:

Aves vos ore compaigtion?

Certes, je le iien ä bricon

De ce, qiiil vos s'acoinpaigtic

ist ebenso zu erklären : Ich halte ihn für einen Narren deshalb.

Ähnlich steht Eloire de Bl., 2^ vers., 1092, du Meril

:

Vos le feistes com enfani,

Et ge vos C7i Heg por bricon. —
V. 167. Die Worte la ra ?)iise vgl. mit der der ganz glcichon Stelle

V. J691: Puis Ca remise et si est rononiez und V. 201: Li dui

baron ont re7nises lor selles, vgl. auch V. 178 raviscr, etc. In der

der Bedeutung besteht ein leiser Unterschied: a. er hat wieder auf-

gelegt; b. er hat an seinen Platz gebracht.

V. 187. Der Zusammenhang verlangt: // cuens Amiles disi zu

schreiben. Der Irrtum der Hs. ist dem Korrektor und Hofmann
entgangen, vgl. zu V. 124.

V. 224. Wenn Nevelon = Nibclung, so ist cii^ Beweis mehr

vorhanden für Mones Behauptung (im Anzeiger 1836, Unter-

suchungen zur Heldensage S. 67), dafs es am Niederrhein ältere

Lieder der Nibelungen gegeben hat als die hochdeutschen Lieder

des Heldenbuches, und dafs die Sagen von Bern (:= Bonn) und

vom Drachenkampfe bereits im 12. Jahrhundert am Niederrhein be-

kannt waren.
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V. 228. Unser Roman hat sich noch die richtige deutsche

Form Harare (Nora. Hardrcz) = Hartrat bewahrt, während die

lateinischen Erzählungen bei Alberich und Vincenz fälschlich Arde-

ricus haben,

V. 245. Amis ist ein Fehler gegen die Deklination. Es findet

sich in dem Gedichte eine Reihe von Verstöfsen gegen die Grammatik,
z. B. V. 497 contes als Nom., V. 1493 lerre für larron, V. 1665 ira'ilors

für trai'tres, V. 2250 trai'tre für tra'üor. Dies gilt namentlich von
den Eigennamen, welche überhaupt afrz. eine weniger strenge Flexion

aufweisen. Von Amiles lautet der Nominativ überall Amiles, aus-

genommen V. 3057, wo Amile des Verses wegen steht. Der cas.

obl. lautet Aniile; von den 10 Stellen, wo sich der Vocativ von

Amiles findet, hat nur die Hälfte die richtige Form Amile, V. 592,
612, 773, 1488, 322S, dagegen steht Atniles V. 707, 758, 1526,

1544, 3273. — Von Ainis lautet der Nom. überall Amis ohne Ausnahme.
Der cas. obl. heifst Atni, aber man findet auch Amis, V. 12, 245, auch

1578, wo das s vielleicht nur später vom Korrektor hinzugefügt

ist, V. 1981 steht Amis als Druckfehler, s. u. Der Vocativ heifst

überall Ami\ wo sich die Form Ainis in der Anrede findet, ist sie

der regelrechte Vocativ vom Appellativum , V. 2612, 3410 u. 5.,

z. B. V. 3410: Amis, hiaiis frere und V. 3433: Ami biaus frcre.

Ebenso ist der Vocativ des Appellativums zu sehen in V. 2823,

2826, 2947.

V. 520. Die Hs. fafst aparmaimies als ein Wort, ebenso vereinigt

sie in anderen Fällen des Proklitikon mit dem folgenden Wort, z. B.

V. 804 malmis, V. 1282 lepor/a, V. 1863 enmaiime, V. 2504 malgaaing,

V. 3 171 lasus, V. 3449 und V. 3452 Irwienez, V. 3468 jamais. Im
ersteren Falle ist die Trennung erläfslich.

V, 667. Die Stelle ist nicht klar erzählt. Amiles schläft eii la

sdle V. 646, Bclissant de sa chamhre Pesgardc V. 649. Sie erhebt

sich allein um Mitternacht V. 664, nimmt ihren Mantel, dann folgt

V. 667 : piiis se leva, si esiaiiü la lumicre. Man erwartet : Sie tritt

in den Saal ein, löscht das Licht aus u. s. w., vielleicht piiis eile va

oder s''eii ala oder nach V. go6: piiis s'en entra, si estairit la lumiere.

V. 732. Der Sinn verlangt statt des Indicativs fait den Impe-

rativ oder Konjunktiv, etwa: Rois fai le ardoir.

V. 838. Die Hs. hat corrut wie V. 839.

V. 887. p^sse ist in piiisse aufzulösen.

V. 985. je 7i'en sai auire roi ist von Tobler, zum Chevalier au

Lyon V. 544, nachgewiesen worden, ne savoir son roi heifst: sich

nicht zu helfen wissen; roi (vgl. ital. redo) = Ordnung, Einrichtung, vgl.

dazu das Wort desroic in V. 2468

:

Morir i cuident, tnoult sont en grant desroie.

V. 1099. Die Hs. hat desoz.

V. 1333. Hs. hat He, vgl. V. 1526.
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V. 1352— 1354. Diese Verse stehen in einer Tirade auf ü,

vgl. die Tirade V. 665—693. V. 1483 steht pies in einer Tirade

auf e. ic : i ist im Norden nicht selten.

V. 1396. inaitre für metre ist eine aflfallende Orthographie, ebenso

im jourdain V, 1223. Es findet sich aber auch sonst ai für e im

Amis, z. B. V. 1889 clairs in einer Strophe auf e, sonst stets cler^

z. B. unter ganz gleichen Umstimden V. 1591 : qiie li jors parra

clcrs, vgl. auch zu V. 2536. Umgekehrt steht auch e für ai, z. B.

V. 2894, 3327, 3338 dire für dirai in Strophen auf c, nach Gaston

Paris das älteste Beispiel der Aussprache von dirai wie dirL

V. 1559. laportastez ist wohl in Vaportastez aufzulösen.

V. 1572. nö uoiant hat die Hs. als zwei Wörter.

V. 1576. Ursprünglich stand tS7naiez, V. 1577 a scs pies, dann
ist vom Schreiber schon gebessert in esmai-ris und a soii pis, und
die Tirade geht in i weiter.

V. 1600. Die Hs. hat se = s'en, ebenso V. 2426, V. 3096, in

V. 3486 ist richtig gebessert in s^en.

V. 1604. jwit' zweisilbig, v, 1291 steht viersilbig: oü Jiuncrcnt

taut. Die Form juner besteht neben j'cimer, aus {^jc)junarc.

1684 hat die Hs. : Si voz do7irai ma fille, V. 1753 sa, nicht la,

V. 1895 q^nt = quant, nicht se, V. 1820 Yzore, V. 1880 droitez.

V. 1907. Der Vers stört den Zusammenhang, vielleicht Einschub.

V. 1965. Hs. hat se , nicht si. V. 1981. Hs. hat das richtige:

Ami. Zu diesem Verse vgl. V. 2556: Oii voit Ami, si li a mentäi.

V. 1987. Hs. hat: s'en, nicht qu\7i.

V. 2064. Hs. hat: veoir fie esgarder.

V. 2149. De mon seigTior or esgardez com pcre, schreibt Ilof-

mann. Soll pere von paroir kommen? Aber die Form des Ind.,

die hier nötig ist, heifst/tvV; pcre ist Subj. Es ist zu lesen compcre

Gevatter; im 13. Jahrhundert belegt von Liltrc.

V. 2150. Hs. hat: sc li enflc la Icvrc.

V. 2296. Die Form mondc findet sich nur hier im Amis, sonst

steht überall monl, vgl. V. 635, 1667, 2644, Nom. Sing, mons

V. 2360.

V. 2367. Hs. hat: mais des mois in drei Worten, ebenso

V. 2374.
V. 2433. riens als cas. obl. statt rien steht ebenso V. 2837,

V. 2852, V. 2927, der Nom. Sing, r/i'wj findet sich V. 2766.

V. 2436. Hs. hat : fois, nicht foiz, vgl. V. 2430. Neben fois

kennt das Gedicht die Yoxm. foie V. 691, 2677.

V. 2443. Hs. hat: disi iL

V. 2457. Hs. hat: parrqin, ebenso V. 2480, aber V. 2499 hat

der Korrektor parrain gelassen.

V. 2462. Hs. hat ostel'c. V. 2476. Hs. hat nc mcn = nc m\n chaut.

V. 2502. Hofmann erwartet statt approchani eher das Gegen-
teil csloittg?iant. Aber auch approchant gielH einen guten Sinn.

Während seines dreijährigen Aufenthaltes in Rom am Hofe des
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heiligen Vaters bessert sich der Zustand des Kranken zusehends,

da treibt ihn der Tod des Papstes und die Teuerung wieder ins

Elend.

V. 2503. 11s. hat: Si serf le servcnt.

V. 2536. irais ist wohl Part. Passe von iraisire, V. 2566 steht

irascuz, Form anderer Bildung, dazu Femin. irascue V. 2107. Das
Wörtchen an gehört zu irais, so dafs anirais etwa soviel als das

einfache irais ist. Dazu vgl. eine Stelle aus Benoit bei Burguy
II 185: mais taut vos voil dire ei mosirer, por amor del pere le lais,

qiCen autre sen 7ie m'en irais, wo gleichfalls enirais zusammen gehört.

ai für e? Vgl. zu V. 139Ö.
V. 2537. frall bessert Gaston Paris in frait = fractus , vgl.

V. 2208 fraite; fragilis giebt fraile.

V. 2585. Wie in V. 124, V. 144, V. 2037, V. 2042, V, 316g,
so ist auch hier cn zu lesen. Die Schreibung cnt findet sich oft

in der Hs., und der Korrektor hat fast nie vergessen den Punkt
hinzuzufügen.

V. 2680. Es ist abzuteilen: ä Vaviron, wie z. B. V. 2776 ä

Vangreu. ö.

V. 2686. Hs. hat: seingnoril.

V. 2733. Hs. hat: et li dc/nande.

V. 2']b']. Hofmann verbessert mit Recht desirrez in dessiroz,

vgl. V. 2736.
V. 2815. Die Hs. trennt zwar deutlich la monestoison, aber

monesioison kommt nicht vor, überdies steht V. 3 161 richtig Vamo-
Jieste/iient.

V. 2842. Feroiic ist eine fehlerhafte Form. In der PIs. steht

deutlich feroi ie, aber auch das ist nicht zu dulden, die richtige

Form feroie bietet V. 63g, V. 2855.

V. 3850. esfraer steht nur hier, sonst V. 27g5 effraer, V. 2go5

effraez, V. 2987 effroi. Die Buchstaben f und lang s sind in der

PIs. nur durch einen kleinen Querstrich verschieden.

V. 2875. ainz, i. Sing. Ind. von amer, kommt auch anderwärts

vor neben aiii oder aitic. Die Form aimme als i. P. Sing, steht

V. 628.

V. 2g32. Von hier ab löst Hofmann gte der Hs. in glorie

auf, V. 2 steht gloire.

V. 2g62. hacin dore, V. 302g bacin d'or mier, aber V. 3158 ha-

cin d'arjajit.

V. 2984. Die Hs. hat: dormant les treuve, aber v. 2g65 steht:

dormans les treuve, V. 3 1 89 : les anfans treuve gisans soz la vclie.

Dor?nanz ist das richtige, aber es findet sich auch sonst das Part.

Pres, bald auf das Objekt bezogen, bald unverändert.

V. 3038. Le bacifi tint piain de sa7ic et desus Doti sanc ses puls,

Bartsch in der Chrestomathie w"ill statt desus setzen de jus. Mit

demselben Rechte könnte man aber auch de sus lassen und dies

auf suc = sucus zurückführen. Der fehlerhafte Reim wäre durchaus

unanstöfsig, denn wenn es auch wahr ist, dafs von V. 2739 an der
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Reim fast ganz die Assonanz verdrängt, so finden sich doch Bei-

spiele genug von ungenauen Reimen, vgl. z. B. V. 3140, 3 141.

Auch an de desus für ei desus könnte man denken. Aber die Stelle

bleibt auch so noch verdächtig wegen des doppelten sanc. INIan

erwartet, er hat die Schale voll {übervoll, bis an den Rand voll

u. dgl.) von dem Blute, sodass vielleicht desanc in V. 3038 irrig

steht und dort ein Ausdruck einzusetzen ist, der mit desus eine

Formel bildet [p/ain san desoz desus). Tobler weist y//j und jk^ zurück,

das letztere als dem afrz. unbekannt, und liest: p/ain desouz et desuz.

V. 3042. Hs. hat desmente.

V. 3070. Hs. hat nicht lave, sondern die richtige Form teve.

Das / ist zum Teil durch das A von Amiles übermalt.

V. 3083. Hs. hat ceriains, der Punkt ist später gesetzt.

V. 3106. Hs. hat hier haroris. Der Korrektor wollte den Reim

herstellen.

V. 3138. Die Hs. hat deutlich den Fehler rot amant, dagegen

steht Jourdain V. 1504 roiamatii richtig als ein Wort.

V. 3221. Hs. hat getrennt mal c/\

V. 3333. Lubias heifst hier aus Versehen sero7' dant Hardre

statt 7iihe. Ebenso ist im Miracle von Amis und Amiles V. 35g
statt fille zu lesen nike, vgl. V. 414 auch V. 362 sqq. In dem
Personenverzeichnis sind Fange und Saint Gabriel dieselbe Person.

Der Name Lubias ist irrig der Tochter des Königs beigelegt. Diese

heifst V. 1836 Marie, wenn man nicht vielmehr hier Madame für

Marie zu lesen hat.

V. 3446. seulcmt = scideme7it.

Die zwölfsilbigen Verse: 247, 1484, 1670, i8ig, 251 1, 2597,

2858, 3031, 3085, 3447, 3452 sind sämtlich mit Leichtigkeit in

zehnsilbige zu ändern und kommen schwerlich auf Rechnung des

Dichters. Man streiche V. 247 chascun, V. 18 19 d\vni nc, V. 2858

Amis, V. 3031 riche, V. 3447 de pain (oder: un quart de pain, nach

Tobler), V. 2597 iontes. Man ändere V. 25 11 aposioiles in papes

(vgl. V. 2491), V. 3452 Lidnas in /' nach V. 3449 und füge eil aus

V. 3451 hinzu, sodafs der Vers lautet: Quant eil Penmainnent moult

vofit aprez graut jant. — In V. 1670 ist nicht daran zu denken,

et zu streichen und Daniel zweisilbig zu messen, da das \\^ort auch

V. 1181 und V. 1765 dreisilbig steht. INIan hat wohl anzunehmen,

dafs zwischen V. 1669 und V. 1670 der Vers fehlt: Jonas sauvas

(7 venire dou poisson, der sich in den ganz gleichen Stellen V. 1178

und V. 1766 sqq. findet. Liefs der Schreiber diesen Vers aus, so

fehlte ihm allerdings ein Verbum , denn convertiz konnte nicht

auch für Daniel gelten, und er fügte garis hinzu. Die Stelle

lautet wohl ganz gleich wie V. 11 78 sqq. und V. 1766 sqq. —
V. 1484 könnte man ändern in: // trait tespie, vgl. V. 1494,

V. 1508 u. ö., dann ist in V. 1483 Hardrez und Amis umzustellen,

wodurch die ganze Stelle gewinnt. Das dreifache Hardrez hinter

einander ist wenig vorteilhaft, der Irrtum des Schreibers leicht er-

sichtlich. — In V. 3085 könnte man daran denken, voz zu streichen
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und graciiez zweisilbi«,^ zu messen. Aber wenn sich auch Stellen

genug in dem Gedichte finden , in welchen der Dichter gleiche

Wörter in verschiedener Form nach Bedarf verwendet, vgl. z. B.

V. 395 //'ß, V. 3120 souvrains, dagegen V. 3084 sotiveraius, V. 1083

averont für aurojit, V. 1561 averoiz für avroiz, V. ito^ jutte neben

ji'utu', V. \1']2 jurrerai,N. i^t^i jnrrerez, aber V. 1791, \']<^2 jurrai,

1835 jtirronz, V. 1480 andui, V. 1479 ambedui u. s. w., so findet

sich doch kein Beispiel, welches graciiez zweisilbig entschuldigen

könnte, im Gegenteil ist es auch in der ähnlichen Stelle V. 807

dreisilbig gebraucht, vgl. auch V. 3090, V. 3400. Vielleicht ist zu

lesen: Graciiez voz
|
soiez et vosire saint. Tobler schlägt vor: Vos

aiez graces ei iuit, oder Graces aiez et tuit li vostre saint.

P. Schwieger.

IT. Lexikalisches.

Die Entwickelung der faktitiven Bedeutung bei

romanischen Verben.

In den romanischen Sprachen kommt es vor, dafs ein Verbum
zur Bedeutung seines eigenen Faktitivs übergeht, s. Diez, Gr. HI 114.

So ist es französisch bei ?nonier, descendre, passer, sortir, rentrer,

ccsser, sonner, desesperer, apprendre, ehedem crotire, noch im 17. Jahr-

hundert, und altfrz. bei einer Reihe anderer: entrer „eintreten

machen, einflöfsen", wie Nonv. Frang. du XIV siede, p. 151, Tro'ilus

zu Amor flehend: Entre en son cueiir (der Brisaida) ce desir qui au

/niett demeure. resplendir „erglänzen machen, erleuchten", wie Rom.

de la Poire, 1594: Car li soleuz en sa venue .... Resplendit tote

la contra, dcscheoir, wie prov. decazer, altital. decedere, im Sinne von

„erniedrigen", besonders in der Lyrik. aparoistre „erscheinen

machen", wie Charlem. 672: Atant es vus un angele ctä Deics i apa-

rut, oder Alisc. 7447: Li vif diahle le nous ont aparu, sagen die

Sarazenen voll Furcht von Rainoart. Für faktitives ariver, ßorir,

voler („fliegen machen, werfen") giebt Beispiele aus Froissart Ehering,

Ztschr. V 334 f.; faktitives eschaper „entkommen machen" belegt

Tobler, Ztschr. VI 421. perir, z.B. Cliges, 4859, und andere Bei-

spiele bei Diez und bei Ehering, p. 335. conoisire und reconoistre

im Sinne von „bekannt machen, mitteilen", ist altfrz. häufig, s. Diez,

1. c; Scheler zu Berthe, 2261, und zu £7t/. Ogier, 1400; Tobler,

Jahrb. XV 251; Ehering, Ztschr. V 334. Es findet sich so z.B.

Chev. au l. 282, 6385; Alisc. 2225; Guill. le Giere, Magdal. 490;

Rom.de la Rose, 17432; Jourd. de BL, 3313; Cliges, 2323, 5053,

5432; Alixandre, Romania, XI 224, v. 139; Floire et Blatteließ. 2. Ver-

sion Du Merils, 1733; Chev. au Cygne, ed. Hippeau, p. 88. Seltener

ist es provenz., Guilh. de Cabestanh, M. W. I iio, vom Liebhaber:

Nos deu planher d'afan Ni dire sa dolor Ni conoisser son dan Ni
de be far lauzor. Die Bedeutung „bekennen", welche Tobler hinein-

legte, scheint mir nicht überall zu passen, und wir werden bei
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cotioistrc dieselbe Erscheinung haben wie bei apprcndre und altfrz.

auch apercevoir „bekannt machen", Meraugis, p. 20: ... je liii dirai

Dens mois por Ini apercevoir Que je Vaim de fin euer por voir

(Gorveinz in Bezug auf Lidoine). Auch das Gegenteil desconoistre

findet sich faktitiv „unkenntlich machen", Berthe, 1306: Poise li

que de uon ne s'es/ desconi'ue „dafs sie ihren Namen nicht ver-

heimlicht hat".

Dieser Übergang zu faktitiver Bedeutung scheint mir mit der

Verwendung der zusammengesetzten Zeiten in den romanischen

Sprachen zusammenzuhängen. IMan mufs hierbei zunächst bedenken,

dafs ein Intransitiv mit dem Passiv seines Faktitivs gleichbedeutend

ist, bis auf den einen Punkt, dafs bei dem Passiv des Faktitivs

ausgedrückt ist, dafs die Thätigkcit oder der Zustand des Subjekts

von einem anderen hervorgerufen ist, was beim Intransitiv nicht

geschieht: descefidre v\x\d etre parte en bas ist dasselbe, nur dafs beim

ersten nur die Thätigkeit des Herabkommens überhaupt ausgedrückt

ist, beim zweiten diese als bewirkt durch etwas anderes. Verschieden

ist es beim Transitiv; hier ist nicht das Aktiv des Transitivs, son-

dern dessen Passiv in der Bedeutung identisch mit seinem Faktitiv

im Passiv, bis auf den Punkt, dafs das vom Subjekt ausgesagte

Leiden hier als von einem anderen bewirkt bezeichnet wird, dort

nicht: ctre conmi ist ciasselbe wie elre communiquc , nur dafs bei

diesem zweiten ausgedrückt ist, dafs die Kenntnis von jemaiidem

ausgeht. Wo nun diese Hervorbringung der Thätigkeit oder des

Leidens durch einen anderen schon aus dem Zusammenhange klar

ist, kann daher das Intransitiv statt des Passivs seines Faktitivs,

das Transitiv selbst im Passiv statt des Passivs seines Faktitivs ein-

treten: dix viille hommes moiirureiit dans ceile bataille statt furent tues;

cette nouvelle ftit cotinue par tont Ic iiionde statt fut conuminiquec a taut

le monde. Eine passivische Form wird aber eben zur Bildung akti-

vischer Tempora verwendet, nämlich das Participium Perfecti. Aller-

dings hat sich hier das Bewufstsein von der passivischen Bedeutung

des Particips allmählich verloren; sie ist aber die ursprüngliche und
war früher lebendiger im Bewufstsein, ist auch heut' im Italienischen

lebendiger als im Französischen. In ü a porte en las la malle ist

ursprünglich das Particip passivisches Prädikat zum Objekte: „er

hat den Koßer als einen heruntergetragenen". Es ist also nicht

erstaunlich, dafs auch hier das Particip des Intransitivs sich statt

cfesjenigen des Faktitivs einstellt: // a descendu la malle „er hat den

Koffer als einen heruntergekommenen", wie man auch deutsch

familiär dem Träger zuruft: „haben Sie den Koffer schon unten?"

// lui a commtmiquc la nouvelle „er hat für ihn die Nachricht als

eine mitgeteilte", und mit Jüntritt des nicht faktitiven Transitivs:

// lui a apris la nouvelle, altfrz. // a coneue la ?tovele „hat sie für ihn

als eine erfahrene, gekannte". Wir haben bei dieser Ersetzung

einen ähnlichen Vorgang, w-ie wenn an Stelle des Particips ein

Adjektiv tritt. In solchen Adjektiven liegt ebenfalls die Bedeutung

des passiven Particips des Faktitivs, nur dafs der Ausdruck der
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Hervorbringung des Zustandes durch einen anderen fehlt. Ital. ü
vaso e rkmpito und // vaso e pieno sind dasselbe, bis auf den be-

zeichneten Punkt. Daher tritt im älteren Ital. für ho riempito il vaso

„ich habe das Gefäfs als ein gefülltes" auch ho pieno il vaso „habe

es als ein volles" ein, wie Boccaccio, Dec. VIII 3 : non fu giiari di

via andato che egli il seno se ii ebbe pieno (mit Steinen); // sole . . .

ha tuite le pietre rasciiäte. Folgere da S. Gemignano, Son. Eo fton

ii lodo : E hai quel popol marzo cos\ grasso (st. ingrassato). Apollonio

di Tiro (Lucca, 1861), p. 20: piacciati che Apollonio, lo quäle fioi

abbiamo oggi ricco (st. arricchito), non siparta isla sera da noi. Machia-

velli, Dedic. del Priricipe: la quäle opera io non ho ornata ne ripiena

di clausole ampie . . . Sogar reflexiv, Dante, In/. X ;^2: Vedi lä Fa-

rinata che s' i' driilo. Selten auch altfrz., wie im Dil des Avocas,

Ronumia, XII 21g, v. 375, von den Advokaten: Einsi se moquenl et

estrivent De ceus quil ont nui (= depouillt's) ei greve. Italienisch ist

noch jetzt, wenn auch nicht eben sehr häufig, die Verwendung der

Vcrbaladjectiva statt der Participien, weshalb man auch jene früher

irrtümlich als verkürzte Participien ansah: io V ho cerco, ha carico

r asino, u. dgl., wogegen man die französischen Adjectiva dieser

Art, eben weil im tempus compositum die passivische Bedeutung

des Particips nicht mehr gefühlt wird, nur da gebraucht, wo die

Bedeutung als prädikatives Adjektiv klar hervortritt: fai les mains

goftfles, aber nicht *fai qo7iße le ballon, od. dgl., cf. G. Paris, Romania,

VIII 449.
Aus den zusammengesetzten Zeiten nun scheint erst die Ver-

wendung des Verbs statt seines Faktitivs sich auf die anderen

Tempora des Aktivs ausgedehnt zu haben. Als man in fai des-

cendu la jnalle das Particip nicht mehr prädikativ auffufste, sondern

fai descendu als eine Einheit, mufste man natürlich in das descendre

hier die faktitive Bedeutung legen. Dafs dieses so zugegangen ist,

dafür dürfte sprechen, dafs besonders viele Beispiele der faktitiven

Verwendung von Verben gerade das tempus compositum bieten.

Ferner wird bei einigen Verben überhaupt nur das Particip an

Stelle des Faktitivs gebraucht, oder ist wenigstens nur dieses in

derartiger Verwendung nachgewiesen. Hier hätten wir also noch

das ursprünglichere Stadium, und die Übertragung auf das übrige

Aktiv hätte nicht stattgefunden.

So ist es vor allen mit mori. mort steht altfrz. bekanntlich

sehr oft an Stelle von tue, wie Mitth. 24, 4: Tu Ii as 7nors ses .11.

fius a ton hrant. So war es provenz., so ital., wie Petrarca, ball. I:

Mentr io poriava i be' pensier celati C^ hanno la mente desiando niorta.

Ital. ist noch heute aver morto für ave7-e ucciso gebräuchlich, während

man frz. mort statt tue nicht mehr sagt. Niemals aber wird italienisch

morire in den einfachen Zeiten faktitiv statt uccidere gebraucht, und

nicht anders verhielt es sich im Altfrz. und Prov., soweit mir die

Denkmäler bekannt sind. Allerdings hat Diez, III 116, vermeint-

liche Beispiele für morir „töten" angeführt; ich halte dieselben aber

für irrtümlich. Wenn es bei Matfre Ermengau hcifst: Elas se lays-
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sharian inorir ardre, so ist das nur etwas unlogische Redeweise,

welche ein Intransitiv dem aktiven Verb coordiniert, hcifst aber

„sie würden sich sterben lassen (zu sterben erdulden) oder ver-

brennen". Ganz dasselbe in der Stelle aus Parise la Duchesse. Im
Gaydoli, p. 251: Dont ü morront maiiit vailhmt Chevalier, heifst „es

werden manche Ritter sterben", nicht „sie werden manchen Ritter

töten"; übrigens hat hier die Hs. b dont il ?no?-ra, c doni piiis

inourui, was das Richtige sein wird; denn es folgt: Ei li diis

Gaydes en ot moiilt encombrier. Ehering, Ztschr. V 335, führt aus

Froissart (vol. VIII p. 353) ein on te mort als Praesens an in fakti-

tivem Sinn. In dem dort von Froissart citierten volkstümlichen

Liede heifst es: Fleurs de Bretagiie, oultre bort Estre renommce siies

(= soles „pflegtest"), Et maintenarü on te mort, Dont c'est pities et

grans dnels. Ein Praes. mort statt muert ist schon wenig wahr-

scheinlich; man wird lesen müssen 07it te mort oder w/cr/ für Praes.

von mordre halten. Im prov. Nicodemiis, 1026: Cocillo se entre eis

.... Co lo poyran pus lag auclr Et a maior pena inorir, scheint

mir wieder nur nachlässige Ausdrucksweise.

Bei einigen anderen Verben kenne ich gleichfalls nur Ver-

wendung im Particip statt des Faktitivs, obgleich ich nicht bestimmt

behaupten kann, dafs bei ihnen nicht auch die Übertragung auf

die einfachen Zeiten des Aktivs stattgefunden habe: devier „sterben"

i^devitare) ist intransitiv, wie niorir, aber Char. Nim. 294 (bei P. Meyer,

Anc. Text. p. 249) steht: Se tant et plus ne vos ai deviez . . . Ja mar
aurai rien de tcs heritez. Für seu (savoir) im Sinne von „mitgeteilt",

giebt Ehering, I.e. p. 335, zwei Beispiele aus Froissart. rcmaindre
„bleiben"; Partie, reines „geblieben" statt laissic „gelassen", in Antioche,

II p. 36: Quant il virent les Turs de la eile tounies, A un destroit

lor vont, el poncelet d'nns gties. Et devers la porte ont cent Chevaliers

r eines. Die Verwendung von rimaso, rimasto statt lasciato ist der

süditalien. Volkssprache eigen; dagegen rimango statt lascio soll, wie

man mir berichtet, nicht üblich sein. Beides aber hat Settembrini

sich in seinen Schriften erlaubt, das Particip öfters; in der Difcsa

vor dem Gerichtshofe, der im Begrifi'e war, ihn zum Tode zu ver-

urteilen {Ricordanze della mia vita, Napoli, 1880, II p. xcix) : Non
mi avete rimasto altro mezzo di difesa che il solo e nudo ragionare.

Ricord. II p. 166: dove entrata per la porta che ella stessa aveva ri-

masa socchiusa con un altissimo grido disse: „Mamma mia!" Lezioni

di Lett. Ital.W ^^•. i ciclopi accoppano Polifemo, lo animazzano, e si

rimettono a bere il vino da lui rimasto. Endlich Ricord. II p. 204:

Qucsto volcvano e l' hanno ottcnuto: spegnermi V intclletto, avveknanni

il cuore, distruggcre quel poco di biiono che io avevo, e rimancrnii il

cattivo e il bestiale.

A. Gasi'aky.
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V. Etymologisches.

Mit dorn Suffix -ic- abgeleitete Verba im Romanischen.

Ztschr. f. rom. Plül. IV 383 habe ich span. sesgar von sexicare

abgeleitet und daneben ein anderes mit -ic- von einem Part. Perf.

hergeleitetes Verb rasgar angeführt. Letzthin hat ebendaselbst

IX 140 Horning für cacher und allccher als Etyma coadicare und
allecUcare angesetzt. An diese Gleichungen möchte ich ein paar

andere anreihen.

Taciuju, taxum.

tactum finde ich im rom. taccare = taciicare. Frz. atlaquer ver-

hält sich wohl zu atlacher wie piqtier zu einem dem ital. piccare ent-

sprechenden *pichcr. Taccia verhält sich zu tacca wie appicciare zu

appiccare.

iaxicarc möchtii ich in idchcr sehen, obschon die Umstellung

von CS nicht unmöglich ist. Lacher, das gewöhnlich verglichen wird,

kann ebenso gut auf Jaxicare zurückgehen.

Fictuvif fix tun.

fictum findet sich zunächst in den bei Dicz I fiUo verzeichneten

Wörtern, dann aber auch in ficlicare ital. ßccare etc. Diez I s. v.'

fixiim findet sich aufser den bekannten Ableitungen noch in

span. fisgar „verspotten", dessen Reflexiv der Bedeutung nach dem
verwandten frz. se ficher gleichkommt.

Tor tu?)

i

finde ich auch im prov. torcha, frz. torche und lorcher = iorlicare.

Tractum
findet sich bekanntlich in tracciare etc. in der Bedeutung „eine

Spur verfolgen". Ganz die gleiche Bedeutung haben die bei Diez II''

trac zusammengestellten Wörter. Ich sehe in dem Verb, das ge-

meinromanisch traccare heifsen müfste, ein traclicarc. Traciicare

könnte auch in dem ital. straccare „ermüden" stecken.

Fr actum
finde ich in fracasso, das ich von einem fraccarc =^ fracticare her-

leite, und das sich zu diesem Verb verhalten würde wie tracas zu

traquer.

Lictujii

mufs das alte Particip von lingere gehcifsen haben. Licticarc ergäbe

ein gemeinrom. leccare.

Pictum etc.

Für die romanischen Sprachen ist ein Stamm picto- anzusetzen

mit der Bedeutung des „Stechens, Treftens, Klopfens, Abschlagens".

Diesen Stamm finde ich zunächst in

» [Vgl. Wölfflins Archiv II 286 figicare. Red.]
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pidai-e, reflektiert durch genuesisch pitiä „picken (schlagen)",

durch prov. pita}- „sich schnäbeln", afrz. apiter „mit den Fingerspitzen

berühren", span. apitar „hetzen". Vielleicht ist auch pitanza (ital.

piclanza durch Anlehnung an pietä) von einem Verb pidare „fest-

machen, bestimmen" in der ursprünglichen Bedeutung „Portion"

herzuleiten ; cf. Diez I pito. Hierher ist auch die span. Form pinchar

zu stellen.

picliare, reflektiert durch ital. pizzare — pinzare, frz. pincer. Da-

von ist mit kare weitergebildet ital. pizzicare, span. ptzgar, port. p/'srar,

cf. Diez I pizzar. Hierher gehört auch appicciare.

picticare, reflektiert durch ital. piccare „stechen" und die ent-

sprechenden Wörter der andern Sprachen, cf. Diez I picco\ weiter-

hin durch ital. appiccai-e in der Bedeutung des „Festmachens". Von
dem Stamm picc- aus kann dann sowohl picco in der Bedeutung

„Schnabel, Bergspitze" als auch piccolo u. s. w. herkommen.

J.
Ulrich,



RECENSrONP:N UND ANZEIGEN,

Friedrich Habicht , Beiträge zur Begründung der Slelhing von

Subjekt und Prädikat im Neufranzösischen. Jenenser Dissertation

1882.

Man wird diese Arbeit mit streitenden Gefühlen aus der Hand legen.

Wie sehr man einerseits das Bemühen, die verschiedenen Wortstellungen

psychologisch zu erklären, anerkennen mag, so bedauerlich bleibt es auf der

andern Seite, jenes Bemühen durch eine mangelhafte philologische Vorbildung

fast ganz vereitelt zu sehen. Habicht scheint weder Diez noch Mätzner zu

kennen, und dafs er von dem Vorhandensein von Vorgängern auf dem Gebiete

der afrz. Wortstellung, besonders von Morfs trefflicher Arbeit nichts wufste,

gesteht er selbst am Schlüsse ein, wo er bemerkt, dafs ,,ihm für seinen Versuch

keine andern litterarischen Hülfsmittel , als die Lehrbücher und Grammatiken

der französischen und deutschen Sprache, sowie ein etwas scharf kritisierter

Aufsatz von Hurabert im Centralorgan für die Interessen des Realschulwesens,

... zu Gebote standen (!)." Offenbar hatte der Verf. von der Notwendigkeit

historischer Forschung keine Vorstellung, wie auch daraus hervorgeht, dafs

er seine Beobachtungen einzig und allein an der neueren Sprache anstellt.

Auch so hätte zwar mancher gewifs noch mehr herausgebracht, vielleicht aber

auch mancher weniger, denn an einigen glücklichen Blicken hat es H. nicht

gefehlt. Die Lektüre wird durch den Mangel jeglicher Einteilung sehr erschwert:

die ganze Arbeit läuft ohne andere Unterbrechung, als Absätze sie bieten,

von Anfang bis zu Ende fort.

Ein durchgreifendes Gesetz für die im Neufranzösischen übliche Stellung

von Subjekt und Prädikat zu finden, ist dem Verf. nicht gelungen, wenn-

gleich er am Schlüsse von einem solchen spricht. Vielmehr arbeitet er zur

Erklärung der verschiedenen Stellungen wesentlich mit den drei Begriffen:

Hervorhebung, Anschlufs an das Vorhergehende und Anschlufs an das Fol-

gende, je nachdem ihm der Sinn das eine oder das andere nahe zu legen

scheint. Als ursprünglichste Stellung sieht er die an, die das Prädikat vor

dem Subjekte zeigt, und begründet diese Ansicht, indem er auf den Urzustand

des Menschen zurückgreift, der, „durch die Naturereignisse im Innersten er-

griffen , natürlich in erster Linie die Sinneseindrücke wiederzugeben sich be-

strebte und erst dann nach dem Urheber derselben fragte". Schade nur, dafs

diese Frage in der Regel ohne Ant\<fort geblieben ist und bleiben mufste,

wofern nicht eine rege Phantasie helfend eingriff, um einem Gotte die atmo-

sphärischen Erscheinungen u. a. zur Last zu legen, in welchem Falle denn
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die auch sonst übliche Stellung Subj. Präd. eintrat. Unglücklicher konnte

Habicht die Sache in der That kaum anfassen. Hätte er sich auf dem Ge-

biete des Altfranzösischen einigermafsen umgesehen, so würde er die beiden

möglichen Stellungen (S. Pr. und Pr. S.) neben einander vorgefunden haben

und zwar letztere, wie Tobler Ztschr. III 144 zeigt, entweder dann, wenn auf

dem Subj. das Hauptgewicht der Aussage ruht, d. h. wenn das gramm. Subj.

logisch Prädikat ist, oder dann, wenn das Subj. die Bedeutung einer nach-

träglichen, somit aufserhalb des engeren Satzgefüges stehenden Erläuterung

hat. Der erstere Fall hat ja noch Spuren in der neueren Sprache zurück-

gelassen, die Habicht p. 7 auch ganz richtig erklärt, wenn er sagt, dafs in

\Demosthene se taisait. La poesie ne chantait plus.'] Restaient les philosophes

„dem Sinne nach" in restaient das Subj. zu suchen sein dürfte. Will man

nun überhaupt die Frage aufwerfen, ob die Stellung Subj. Präd. oder die

umgekehrte die ursprünglichere sei, so werden von den Beispielen für die

letztere nur solche mafsgebend für den Entscheid sein dürfen, bei denen das

Subj. als nachträgliche Erläuterung zum Verb anzusehen ist; denn solchen

wie Restaient les philosophes liegt offenbar der nämliche psychologische Pro-

zefs zu Grunde, wie Satzgefügen, die das mit dem logischen* zusammenfallende

grammatische Subj. an erster, das logische und grammatische Präd. an zweiter

Stelle aufweisen: der Redende nennt zuerst das, in Bezug worauf er eine

Aussage machen will und macht erst dann diese Aussage selbst. Es wird

sich demnach nur fragen können, ob Sätze wie afrz. Plurent si oil (sie weinen,

ihre Augen) AI. 88 a (vgl. Herrigs Arch. 71, 191) oder wie Rollanz respunt

Ch. Rol. 2006 den ursprünglichen Sachverhalt reiner erhalten zeigen. Und

da pflichte ich denn in der That dem bei, wofür sich Habicht entscheidet.

Freilich aus ganz anderen Gründen. Ich bin der Ansicht, dafs die "Wortfolge

Subj. Präd. lediglich aus Rücksicht auf den Hörer, der zu verstehen wünscht,

allmählich die Überhand gewann. Eine solche Rücksicht liegt ganz gewifs

der einfachsten kunstlosesten Sprache fern und wird von der allem Sprechen

zu Grunde liegenden vornehmsten Rücksicht — eine Aussage zu machen und

sich dadurch von einem Gedanken zu befreien — notwendiger Weise in den

Hintergrund gedrängt werden. Der Wunsch verständlich zu sein tritt erst

in zweiter Linie hinzu, nur er veranlafst den Redenden überhaupt, noch nach-

tiäglich das Seiende, in Bezug worauf er eine Aussage gemacht, anzufügen.

Je näher nun die Sprache ihrer Bestimmung als Verständigungsmittel kam und

je mehr sie gleichzeitig aufhörte, ein blofser Befreiungsprozefs zu sein, um so

gröfser wurde naturgemäfs die Rücksicht auf Verständlichkeit des Sprechens

und eben dieser, meine ich, ist jene jetzt allgemein übliche Stellung Subj. Präd.

zu verdanken. Indem nämlich der Redende das, was ihm als Grundlage der

Aussage dient, das Subjekt, vorweg nimmt, räumt er alle Hindernisse, die sich

dem Verständnis des Hörers entgegenstellen könnten, aus dem Wege und hat

gleichzeitig den Gewinn, dafs die Aussage selbst auf diese Weise den für sie

günstigsten Platz erhält, weil sie am Ende des Satzes nicht durch noch hinterhcr-

folgende Satzteile in Gefahr gerät, an Nachdruck und Bedeutung Einbufse zu

leiden. Rücksicht auf Verständlichkeit ist denn auch sonst als mafsgebender

Faktor für die Wortfolge aufgetreten. So z. B. bei der Bestätigungsfrage mit

'Über „logisches Subjekt" vgl. Herrigs Archiv 71, 191 Aum.
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substantivischem Subjekt, was auch Habicht nicht verkennt, da er ton pere est-ü

venur' erklärt: Ich frage dich in Betreff" deines Vaters: Ist er gekommen?'

Nur verliert dieser eine richtige Blick wieder an AVert, wenn man sieht, wie

H. sich gleich darauf abmüht, die durch die Frage Oh Charlemagne mourut-

ilF veranschaulichte Wortstellung in ßestimmungsfragen psychologisch zu

begründen. Vergeblich natürlich; denn diese heute unter gewissen Umständen

allein mögliche Wortfolge konnte erst Platz greifen, nachdem die absolute

Voranstellung eines nominalen Subjektes für Bestätigungsfragen zur Regel

geworden war, und das ist bis in die spätaltfranzösische Zeit hinein nicht der

Fall gewesen, so dafs man denn auch ganz umsonst nach einem afrz. Belege

für jene Konstruktion suchen wird.

Die Erscheinung, dafs im Französischen abweichend vom Deutschen

auch dann das Subjekt vor dem Verbum steht, wenn adverbiale Bestimmungen

den Satz einleiten, hält sich Habicht nicht für verpflichtet genauer zu be-

trachten, weil „derartige Sätze meist schon durch die Interpunktion (!) anzeigten,

dafs man jene Bezeichnungen des Umstandes abgesondert von dem eigent-

lichen Satze gehalten wissen wolle", z. B. Sous les poles, la nuit dure six

mois (p. 5). Es ist dies übrigens nicht das einzige Mal, dafs H. Satzzeichen

als Beweismittel heranzieht, vgl. p. 25 (Bindestrich), p. 22 unten. Auch ohne

dies aber wäre die Weigerung, obige Erscheinung zu behandeln, seltsam genug

motiviert. Was aus Sous les pules wird, wenn es nicht zum eigentlichen Satze

gehört, hat sich H. offenbar nicht gefragt. Das Nötige zur Erklärung ist

darüber gesagt in Herrigs Arch. 71, 192.

Um eine Wortfolge wie Ainsi perit le dernier des Graajues zu erklären,

greift H. (p. 9) zu dem beliebten Ausdrucke ,, Hervorhebung". Zu welchen

Ungereimtheiten die Anwendung dieses dehnbaren Begriffes führen kann, geht

z. B. daraus hervor, dafs H. mit demselben einerseits in dem zuletzt angeführten

Satze den Platz des Subjekts erklärt, „das stark hervorgehoben und daher in

eine aufsergewöhnliche Stellung gerückt" sei, und andrerseits auf die nämliche

Weise die ,,Voranstellung" des Prädikates in dem ganz gleich gebauten Aussi

Vest-ü (p. 10) begründet. Ist in letzterem Satze die Wortfolge" im stände,

est „stark hervorzuheben", warum sollte das Gleiche nicht in Ainsi perit etc.

möglich oder gar notwendig sein? Wir hätten dann in demselben Satze

schon zwei „hervorgehobene" Begriffe; vielleicht käme noch jemand, der

(gewifs mit dem gleichen Rechte) behauptete, ainsi sei „hervorgehoben"!

Vgl. Herrigs Archiv a. a. O.

Auf p. 12 f. beschäftigt sich H. mit der Inversion des grammatischen

Subjekts in Sätzen, die der direkten Rede angefügt oder in dieselbe ein-

geschoben werden. Eine Erklärung für die Erscheinung giebt er nicht, wenn

man nicht eine rein äufserliche Umschreibung des Sachverhaltes dafür gelten

lassen will. Denn weiter ist es doch nichts, wenn gesagt wird, ,,an die

direkte Rede schliefse sich der Stellung, also der Form(?!) nach unmittel-

bar das eng dazu gehörige verbum dicendi an". Schon Morf (Wortstellung

im altfrz. Rolandsliede, Böhmers Stud. III 212) lehrt das Richtige, dafs näm-

lich ein Satz Me voici, a-t-il dit nicht anders zu beurteilen sei als Fälle, in

' Dafs Tobler Ztschr. II 394 schon über die Erscheinung gehandelt hatte,

war Habicht nicht bekannt.

Zeitäobr. f. rom. Phil. IX. 28
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denen ein den Satz einleitendes nominales Objekt Inversion des Subjekts bewirkt

(z.B. Aue. Nie. l8, 37 Les deniers prenderons nos). Ohne dafs freilich beide

Fälle ganz gleich geartet wären. Ch. Rol. 158 Les dis mutez fait Charles estdbler

bildet das vorangehende und den Satz einleitende Objekt das logische Sub-

jekt der Aussage: Mit Bezug auf les dis mulez gilt die Aussage: Charles fait

establer. Dasselbe findet offenbar auf Me voici, a-t-il du u. ä. keine Anwendung.

Niemand wird behaupten wollen , dafs damit zum Ausdruck gebracht werden

solle: Was w<? z-öz«' angeht, so ist in Bezug darauf Aussage : a-t-il dit. Offen-

bar ist in dem letzteren Satzgefüge (das etwa als Antwort auf ein Ott etes-votis'r

gelten mag) me voici Aussage und zwar Aussage zu a-t-il dit. „Seine Worte

waren me voici" oder umgekehrt „me voici waren seine Worte" ist das, was

der Satz besagen will. Der Grund dafür, dafs die Form me voici, a-t-il dit

und nicht il a dit: me voici gewählt ist, ist derselbe, der auch sonst den

Redenden veranlafst, das Subjekt dem logischen Prädikat noch nachträglich

erläuternd anzufügen : er besorgt, die Voraussetzung, unter der er die Aussage

gemacht, — dafs nämlich dem Angeredeten die Grundlage derselben, das

worauf sie sich beziehe, das logische Subjekt also, bekannt sei — könnte

nicht zutreffen. In allen diesen Fällen lag es von vornherein nicht in der

Absicht des Sprechenden , mehr als das logische Prädikat zum Ausdruck zu

bringen; me voici allein würde doch auch in der wirklich gesprochenen
ursprünglichen Rede (nicht in der erst durch mündliche oder schriftliche Er-

zählung reproduzierten) das gewesen sein , was die mit il bezeichnete Person

gesagt hätte. Es ist nicht mehr als eine Art Bühnenweisung, wenn der Er-

zähler diesen Worten zur Erklärung ein a-^-«7 rfzV hinzufügt. Mit ?ne voici,

a-t-il dit ist somit ein altfrz. [Jit que valoit tes buesP'\ — Sire, XX sous m'en

demande an Aue. Nie. 24, 63 parallel. Auch hier liegt die logische Aussage in

XX sous und m'en demande Ott ist lediglich als nachträglich erklärendes logisches

Subjekt dieser Aussage, die für sich allein in unserem Falle ganz gewifs

ebenso gut gewesen wäre, angefügt.' Es ist ja selbstverständlich auch cum

grano salis aufzufassen, wenn oben von einer Besorgnis die Rede ist, die

zur Anfügung des logischen Subjekts Veranlassung gebe. Häufig wird diese

Besorgnis dem Redenden selbst gar nicht zum Bewufstsein kommen, vielmehr

das Streben nach möglichster Deutlichkeit allein erkennbar sein. Aber die

Grundlage jenes Strebens ist doch eben jene ,,Besorgnis". Refer. giebt zu,

so geartete Satzgefüge im ersten Kapitel seiner Arbeit über die ,,Wortstellung

im altfrz. direkten Fragesatze" (Herrigs Archiv 71) nicht ausreichend berück-

sichtigt zu haben, so dafs denn auch die § 6 gegebene Regel für die Wort-

folge in der altfrz, Assertion der Vervollständigung bedarf. Jene Regel schliefst

die zu enge Auffassung ein, dafs das als nachträgliche Erläuterung angefügte

logische Subjekt gleichzeitig auch grammatisches Subjekt sein müsse. Ich

werde an anderer Stelle ausführlicher darauf zurückkommen ; hier mag der

Hinweis auf den Mangel genügen.

-

' Dafs H.s Beispiel Lorsqu\in litt a Savanarole la sentence par laquelle

il etait retranche de P Eglise: „De la militante" , repondit-il, espt'rant appar-
tenir des lors ä VEglise iriomphante nicht hierher gehört, ist selbstverständ-

lich. „De la fnilit." ist die durch niclits unterbrochene vollständige Rede.
* Dafs das Altfrz. die Regel von der Inversion des Subjektes im vorliegen-

den I-"allc keinesfalls für bindend craclilet, lehrt Morf a. a. O. Ch. Rol. 625



HABICHT, STELLUNG VON SUBJEKT U. PRÄDIKAT IM NEUFRZ. 435

Für Fälle, die in die direkte Rede eingeschobene Sätze aufweisen,

glaubt H. eine besondere Erklärung geben zu sollen. Er ist der Ansicht,

dafs allemal dem eingeschobenen Satze besonders bedeutungsvolle Worte

der Aussage oder Frage vorangehen müfsten. Mit welchem Rechte aber darf

man behaupten, dafs /. B. in Monsieur, dit-il etc. m-onsieur ein besonders

bedeutungsvolles Wort sei? Der Sachverhalt ist im Grunde der nämliche

wie bei den der direkten Rede angefügten Sätzen. Nur dafs der Redende

sich im vorliegenden Falle gleich nach Beginn seiner Worte zu jener Klar-

stellung veranlafst fühlt, die er dort bis ans Ende derselben verschob. Damit

wird freilich das Satzgefüge wesentlich komplizierter. Das anfangs Beabsich-

tigte wird zu Gunsten der Erläuterung vorläufig fallen gelassen und nachher

wieder aufgenommen, so dafs das vor dem Eingeschobenen Stehende doppelte

Funktion hat: es ist erstens logisches Prädikat zum parenthetischen Satze

(seinem logischen Subjekte) und behält zweitens in Bezug auf das der Paren-

these Folgende die Funktionen, die ihm auch ohne das Vorhandensein der

letzteren zufallen würden. Denn die Folgerung, die ein Logiker dieser Auf-

fassung entgegenhalten könnte, dafs man alsdann den Zwischensatz nur auf

das ihm Vorangehende, nicht aber auch auf das ihm Folgende zu beziehen

hätte, kommt für die Sprache nicht in Betracht. Es ist somit, und darauf

kommt es hier hauptsächlich an, der Grund zur Inversion des Subjektes in

Sätzen, die in die direkte Rede eingeschoben werden, kein anderer als

der, welcher die Inversion in den ihr angefügten Sätzen veranlafst.

Mit einem Worte soll auch noch richtig gestellt werden, was H. über

Satzgefüge wie Le roi, frappc cVune teile grandeur d\ime, „Si je n'e'tats

pas Alexandre , dit-il, je voudrais etre Diogene", wo also das Subjekt in

doppelter Gestalt erscheint, bemerkt. Es wird nach seiner Ansicht durch

das Personalpronomen auf das schon genannte Subjekt zurückgewiesen und

letzteres dadurch in lebendige Erinnerung gebracht. Aber weshalb? Kann

der Redende befürchten, dafs der Hörer das Subjekt schon vergessen habe?

Und ist es vor allem eine Erklärung der Inversion zu sagen, dafs „sich

hieraus ergebe, wie wenig stark innerhalb solcher Sätze das Subjekt im Gegen-

salz zu dem die erste Stelle einnehmenden Prädikate betont sei" ? Stark be-

tont ist weder dit noch il in unserem Beispiel. Die Erscheinung erklärt sich

im Gegenteil gerade daraus, dafs dem Sprechenden das verbum dicendi so

unwichtig erscheint, dafs er es an der ihm gebührenden Stelle vor dem nach-

drucksvollen Folgenden ganz vernachlässigte , ein Vorkommnis , das auch

sonst nicht ohne Beispiel ist.' Nur dafs sich der Moderne, an die Regeln

heifst es Bien serat fait, li cuens Guenes respont (Beispiele wie Cliges 367

1

Li dus nos siut , chascuns le dit etc. sind natürlich besonderer Art). Und
derartige Beispiele sind nicht vereinzelt. Freilich sieht Morf in dieser Ab-
weichung vom gewöhnlichen Verfahren eine Wirkung der Anforderungen des

Metrums. Doch, wie so oft, ohne Grund. In der Zwangslage, die diese Auf-

fassung allein zuliefse, dafs nämlich zur Erklärung gar kein anderer Ausweg
bliebe (Tobler, Ztschr. III 144), befinden wir uns hier nicht; denn es macht

keine Schwierigkeiten, den eingeschobenen Satz als in Parenthese stehend zu

betrachten: li c. G. resp. ist wiederum eine Art Bühnenweisung, die lediglich

dem Verständnis des Hörers zu Hilfe kommen soll.

1 Vgl. die häufig in der Divina Commedia begegnenden der folgenden

analogen Stellen: Inf. III 94 E il duca a lui: Caron, non ti crucciare etc.
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der Grammatik Gewöhnte verpflichtet <;laubt
,
jene Untevlassunfjssünde durch

ein dit-il o. ä. wieder gut zu machen, ohne freilich auf diese Weise ein kor-

rektes Satzgebilde zu erzielen, aber doch eine Anakoluthie, die zudem ein

Mifsverständnis von Seiten des Hörers gänzlich ausschliefst.

Mit recht unglücklichem Erfolge wendet sich H. p. 21 gegen die Erklärung

des nur durch die Inversion äufserlich kenntlichen Bedingungssatzes aus dem

Fragesatze. Seiner Ansicht nach ist in solchen Fällen nur der Ausdruck des

Begriflfes der Thätigkeit als der wichtigere an die Spitze getreten. Wie aber

dadurch die Bedingung zum Ausdruck gebracht wird, fragt der Verf. nicht,

so wenig wie darnach , warum denn nicht auch in Assertionen das Verbum,

wenn es doch einmal der wichtigere Ausdruck ist, an der Spitze steht.

Wir schliefsen hiermit die Besprechung, die so ausführlich nicht geworden

wäre, weun nicht Willenberg im Literaturblatt f. germ. u. rom. Philol. sehr

lobend auf Habichts Arbeit liingewiesen hätte.

.\. Schulze.

Berichtigungen.

S. 334 Zeile 19 lies ,,Peider Alesch" statt „Pieder A."

„ .,21 lies „vschinaunchias sur Punt" statt ,,vischinadis sur Pont".



Idalagos.^

Air Illustre Comra. prof. G. Guerzoni.

Chi e Idalagos? Per saperlo apriamo V ultimo libro del Filo-

colo del Boccaccio.2 Florio, superato ogni ostacolo, riacquistata

c fattasi sposa Biancifiore, e sulla via del ritorno alla casa paterna;

ma vuole alquanto trattenersi a Napoli, onde si spicca a visitare

"con r adorata e bellissima compagna i dintorni incantevoli. Vede
i tiepidi bagni di Baja, la sepoltura antica di Miseno, e Cuma,
e 11 mare Mirteo, e Pozzuoli; si culla sull' onda del golfo pescando,

e corre a caccia i boschi. Un giorno, incalzando un cervo, vibra

un dardo, ma, anzi che 1' animale, colpisce 1' estremo pedale di

un pino altissimo. Meraviglia! II dardo „colla sua forza un pezzo
delia dura corteccia scrosto dall' antico piede, egli ed ella assai

vicini a quello cadendo, del quäle sangue con dolorosa voce venne
appresso." Chi era il nuovo Polidoro, il nuovo Pier delle Vigne?
Era Idalagos, il quäle, interrogato con mite preghiera da Florio,

rispose narrando i suoi miseri casi.

Ora, questo racconto che Giovanni Boccaccio attribuisce a

Tdalagos e o no autobiografico ? Camillo Antona-Traversi lo aftenna;

Gustavo Körting lo nega.^ Esaminiamo il racconto, occupandoci

' Lo studio presente ebbe giä una forma di pubblicitä nelle lezioni da
me falte sul Boccaccio nell' Universitä di Padova quest' anno 1885, nel quäle
venni incaricato di supplire al prof. comni. Giuseppe Guerzoni impedilo di

teuere 1' ufficio per malatlia, da cui auguro qui, come giä dalla sua stessa

cattedra, ch' egli possa riaversi perfellamenle. A lui, macstro, collega, amico
dilettissimo, consacro queste povere pagine.

2 Cfr, ediz. Montier, lib. V pp. 236 sgg. Oltre che di questa ediz. nii

valgo di quell' antica di Venezia 1503 per Donino Pincio Mantuano, e, dove
occorre, d' altre stampe antiche e dei codici del Filocolo.

3 Lo Zumbini {II Filocopo del Boccaccio, Firenze, 1879, p. 58) scrisse:

„dalle trasformazioni in fuori, che sono, come dicemmo, Imitate da Ovidio,
anche i casi d' Idalago e di qualcuna delle infelici fanciulle hanno relazione,

secondo ogni probabilit;\, con la vila del Boccaccio medesimo." Cfr. C. Antona-
Traversi, Della patria di Giov. Boccaccio {Fanfiilla della Doinenica II 23,
6 giugno 1880); Della patria, della famiglia ecc. di G. Bocc. {Rivista Euro-
pea, XXVI. V. I Die. 1882 pp. 745— 750 n.). Anche il Gaspary ritiene

autobiografico il racconto d' Idalagos : cir. W Literaturbl. f. germ. u. rom. Phil.

1881 num. I col. 23. Del Koerting cfr. V oT^exa. Boccaccio^s Leben und IVerke
(Leipzig, 1880) p. 486 n. i e Boccaccio- Analekten nella Zeitschrift für rom.
Phil.V 214.

Zeltsohr. f. roiu. Fbll. IX. 20
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dapprima della parte, che vi si dovrebbe riferire alla storia de' na-

tali del Boccaccio, per passare iridi a quella, che dovrebbe adom-
brare la storia de' suoi araori.

Narra Idalagos ' : „Nella fruttifera Italia siede una piccola parte

di quella la quäle gli antichi, e non immerito, chiamarono Tuscia,

nel mezzo della quäle quasi fra bellissimi piani si leva un piccolo

colle, il quäle 1' acque vendicatrici della giusta ira di Giove, quando
i peccati di Licaone meritarono di fare allagare il mondo, vi lascio,

secondo 1' opinione di molti, la quäle reputo vera, perocchc ad
evidenza di tal veritä si mostra il piccolo poggio pleno di marine

chiocciole, ne ancora si possono si poco ne molto le interiora di

quello ricercare, che di quelle biancheggianti tutte non si trovino:

similemente i fiumi a quello circustanti, piü veloci di corso che

copiosi d' acque, le loro arene di queste medesime chiocciole di-

pingono. Sopra questo pasceva Eucomos la semplice mandra delle

sue pecore, quando chiamato assai vicino fu a quell' onde, le quali

i cavalli di Febo, passato il meridiano cerchio, con fretta deside-

rano per alleviare la loro ardente sete e per riposo; ov' egli andö,

e quivi la mansueta greggia di Franconarcos re del bianco paese

gli fu accomandata, la quäle egli con somma sollecitudine guardo.

Aveva il detto re di figliuole copioso novero, di bellezze omate e

di costumi splendide, le quali insieme un giorno con grandissima

caterva di compagne, mandate dal loro padre, andarono a porgere

odoriferi incensi a un santo tempio dedicato a Minerva, posto in

un antico bosco, avvegnache hello d' alberi d' erbe e di fiori fosse.

Esse poich^ il comandamento del padre ebbero ad eseguizione

messo, essendo loro del giorno avanzato gran parte, a fare insieme

festa per lo dilettevole bosco si diedono. A questo bosco era

vicino Eucomos, sopra tutti i pastori ingegnosissimo, con 1' acco-

mandata greggia, il quäle, nuovamente colle proprie mani avendo
una sampogna fatta, che piü ch' altra dilettevol suono rendeva agli

uditori, ignorante della venuta delle figliuole del suo signore, essendo

allora il sole piü caldo che in alcun' altra ora del giorno, aveva le

sue pecore sotto 1' ombra d' uno altissimo faggio raccolte, e diritto

appoggiato ad un mirteo bastone, questa sua nuova sampogna con
gran piacere di se sonava: e nientedimeno alla dolcezza di quella

le pecore facevano mirabili giuochi. Questo suono udito dalle

vaghe giovani, senza niuna dimoranza ricorsero quivi, e poiche per

alquanto spazio ebbero ricevuto diletto, e del suono e della veduta

delle semplici pecore, una di loro chiamata Giannai, fra 1' altre

speziosissima, chiamo Eucomos pregandolo che a loro col suo suono

facesse festa, di ciö merito promettendogli: egli il fece. Piacque a

loro, e tornarono piü volte a udirlo. Eucomos assottiglia il suo ingegno

• Cfr. ediz. Moutier, V 239 sgg. Non riproduco il testo Moutier senza

lievemente modificarne, ov' c ragionevole, 1' interpunzione e la lezione.
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a piü nobili suoni, e sforzasi di piacere a Giannai, la quäle piü vaga

del suono che alcuna dell' altre V incalcia a sonare. Corre agli

occhi d' Eucomos la bellezza di lei con grazioso piacere. A questa

si aggiungono dolci pensieri. Egli in sc medesimo loda molto la

bellezza di lei, e stima beato colui cui gl' iddii facessero degno

di possederla, e desiderrebbe, se possibile esser potesse, d' essere

egli. Con questi pensieri Cupido, sollecitatorc delle vagabonde menti,

disceso da Parnaso lä. sopravvenne, e per le rustiche midolle taci-

tamente mescolo i suoi veleni, aggiungendo al desiderio subita

speranza. Eucomos si sforza di piacere, e per lo nuovo amore

la sua arte gli spiace; ma pur discerne non convenevole essere a

lasciarla. Senza saper come i suoi suoni pieni di piü dolcezza

ciascun giorno diventano, siccorae aumentati di sottigliezza da

miglior maestro: 1' ardenli flamme d' amore lo stimolano: perche

egli, nuova malizia pensata, propone di metterla in effetto come
Giannai venisse piü ad ascoltarlo. Non passö il terzo giorno, che

la fortuna acconciatrice de' mondani accidenti, conscia del futuro,

sostenne che Giannai sola delle sorelle, con piccola compagnia ne

da lei temuta, semplicemente venne al luogo ove Eucomos era

usata d' udire, e supplica con preghi di maggior grazia degni che

egli suoni, ed e obbedita. Ma il pastor malizioso con la bocca

suona, e con gli occhi desidera, e col cuore cerca di mettere il

suo disio ad eflfetto: perche, poich' egli vide Giannai intentissima

al suo suono, allora con lento passo mosse la sua greggia, ed egli

dietro ad essa, e con lenti passi pervenne in una ombrosa valle,

ove Giannai il segui: e quasi prima dall' ombra delle valle si vide

coperta, che essa conoscesse avere i suoi passi mossi, tanto la dol-

cezza del suono 1' avea presa. Quivi vedendola Eucomos, gli parve

tempo di scoprirle il lungo disio, e mutato il sonare in parole vere

e dolci, il suo amore le scoperse, a quelle aggiungendo lusinghe e

improraesse, e cominciolle a mostrare che questo molto saria nel

cospetto degl' iddii grazioso, se ella il mettesse ad eßetto, perciocche

egli saria a lei come il suo padre alla sua madre era stato: e non-

dimeno le promise che mai il suo suono ad altrui orecchie che

alle sue pervenir non faria, se non quanto ad essa piacesse, molte

altre cose aggiungendo alle sue promesse. Giannai prima si mara-

viglio, e poi temette, dubitando forse costui non forza usasse dove

le dolci parole a' preghi non gli fossero valute; e udendo le in-

gannatrici lusinghe, semplice le credette, e solo per suo pegno

prese la fede del villano, che come alla sua madre il suo padre

era stato cosi a lei sarebbe, e a' suoi piaceri nella profonda valle

consent!, dove due figliuoli di lei generö, de' quali io fui 1' uno,

e chiamomi Idalagos. Ma non lungo tempo quivi, ricevuti noi,

dimoro, che abbandonata la semplice giovane e 1' armento tornö

ne' suoi campi, e quivi appresso noi si tiro, e non guari lontano

al suo natal sito la promessa fede a Giannai ad un' altra Garamita

chiamata ripromise e servö, di cui nuova prole dopo piccolo spazio

riceveo."

29*
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II Gaspary crede che non sarebbe impossibile por d' accordo

questa narrazione con quella che nell' Ameto Ibrida fa alla ninfa

Kmilia; tutt' altro crede il Koerting, il quäle anzi, come sorridendo

con bonaria malizia, do])o avere sentenziato che il Gaspary stima

possibile V impossibile, esprime il desiderio ch' egli presto otfra la

dimostrazione di cio che gli piacque asserire.' Vediamo un po' noi

chi abbia ragione.

Toscano e il seduttore cosi nel racconto d' Idalagos, che in

quelle d' Ibrida. Dice bene il Gaspary che cosi esattamente il

Boccaccio designo Cerf'ildo come luogo d' origine del suo Idalagos

da far credere agevolmente che in tale narrazione egli abbia adom-
brata la storia sua stessa.^ Patria d' Eucomos e infatti sicuramente

Certaldo.3 Ce lo dicono tosto le marine conchiglie, che rimasoro

meravigliosa testimonianza del diluvio universale sul piccolo colle

toscano, ove Eucomos pasceva le sue pecore. 11 luogo ce ne fa

rammentare altri, ne' quali il nostro autore accenna egualmente al

fenomeno.
,,Pascua sunt nobis Cerreti montis in umbra

Heu sterili nimium, nullis frondentia lucis,

Nee salices capris surgunt, nee surgit hibiscus.

Lambere muscosas salices, rarumque vetustis

Immixtum conchis serpillum carpere cogit

Aegra fanaes miseras ecc."

Questo, com' e noto, scrisse il Boccaccio nell' Ecloga XVI. Si

veda ancora un passo del pari noto del Dizionario geografico

(s. Elsa): „Multas praeterea et diversarum specierum maritimarum

tamen omnium radens cursu solum detegit (Elsa fluvius) concas

vacuas et vetustate Candidas, atque ut plurimum aut fractas aut

semesas. Quas ego arbitror dilluvium illud ingens, quo genus hu-

manum fere deletum [est], dura agitatu aquarum magno terras cir-

curavolveret fundo, illis reliquit in partibus."'* Altrove rammenta il

1 Cfr. del Gaspary articolo e 1. cit.; del Koerting lo scritto pubbli-

catü nella Zeitschrift cii. ^. 2\T^ testo e n. 2. L' Antona-Traversi ha pro-

curalo di mostrare al Koerting la' somiglianza che e fra i due racconti d' Ida-

lagos e d' Ibrida; cfr. art. cit. nella Riv. Europea p. 747 n.

2 Cfr. 1. cit.

3 Le parole usate a indicare il colle di Certaldo riscontiano con quelle

adoperate in principio iS.G\V Ameto a designare il colle liesolano:

,,Nella fruttifera Italia siede una „In Italia, delle mondäne parti spe-

piccola parte di quella la quäle gli ziale chiarezza, siede Etruria, di quella

antichi , e non immerito, chiamarono (siccome io credo) principal mcmbro,
Tuscia, nel mezzo della quäle quasi e singolar bellczza, nella quäl ....
fra bellissimi jjiani si leva un piccolo quasi nel suo mezzo, e piii felice parte

colle." {Fi/ocolo.) del santo seno, in ver le stelle dalle

sue pianure sileva uno fruttuoso monte,

gii dagli anlichi Corito nominato,

avauti che Atalante, primo di quello

abitatore, su vi salisse." (Ameto.)

* Ms. 625 deir Universitaria di Padova, c. 59 V.
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Boccaccio che per ordine del re Ugo di Cipro lascio le montane
conchiglie di Certaldo affine di sobbarcarsi all' incarico di scrivere

le faticose Genealogie degli DeiS Da Certaldo dunque muove senza

duhbio Eucomos per passare nelle terre d' occidcnte, prossime

all' onde dcsiderate da' cavalli apollinei quando han trascorso il

cerchio meridiano, per passare in Francia, che tale c il paese, come
facilraente si vede, qui designato, ove e signore Franconarcos. Piu

vagamente indica Ibrida la terra nativa di suo padre, il quäle,

secondo la lezione delle stampe, sarebbe nato: „tra bretti monti

surgenti quasi in mezzo tra Corito e la terra della nutrice di Romulo
e di Tritolemo."2 Corito c Fiesole.^ Ma che cosa si püo intendere

per la terra della nutrice di Romolo e di Trittolemo? II Gaspary
nella terra della nutrice di Romolo vedrebbe- Siena, e in mezzo
fra Fiesole e Siena cosi s' avrebbe Certaldo^; ma il Koerting gli

rispose che, accolta pure questa interpretazione, rimarrebbe sempre

a chiarire che possa essere la terra della nutrice di Trittolemo,

della quäle il Gaspary aveva giä francamente confessato di non
sapersi rendere spiegazione.^ Del resto, continua il Koerting, si

puo appena dire che Certaldo sorga quasi tra Fiesole e Siena:

uno sguardo alla carta insegna, che, se si tira una linea da Fiesole

a Siena, Certaldo rimane circa tre miglia geografiche a sinistra da
essa, distanza non trascurabile trattandosi di un territorio piccolo.^

' Cfr. Hortis, Studj sulle opere latine del Bocc. p. 63 e 251—252. II

chiarissimo Hortis avrebbe dovuto tener conto anche del luogo del Filocolo

a proposito della osservazione, che il Boccaccio aveva fatto delle conchiglie

fossili esistcnti sui colli di Val d' Elsa. Vedi sii qiiesto dello stesso Hortis
gli Accenni alle Scienze Naturali nelle opere di G. Boccacci. — Anche il

Gaspary con 1' usato acume avveiti il rapporto che lega il passo del diz.

geografico qui sopra liferito a quello del Filocolo (cfr. 1. cit.).

2 Cfr. Ameto nell' ediz. Sonzogno di Opere Minori del Bocc. p. 186.

^ II nionte Corito sovrasta al luogo, ch' e scena dell' Ameto (p. 234), la

cui azione si svolge nella valle di Mugnone (Ameto, p. 147—48; Baldelli,
Vita di G. Bocc. p. XLIX): il monte Corito e dunque tutt' uno col monte
fiesolano. Vedi commento marginale al testo A^^V Ameto nel cod. Magliabechiano
II n 15 c. 3r. Cfr. pure Filocolo, lib. III 290. Cfr. F. Sansovino nel com-
mento deir Ameto (ediz. di Venezia, Gabriel Giolito de Ferrari, MDXLV) e

Koerting, B. L. u.W. p. 509 n. i. — Questa identitrcazione di Corito a Fiesole

non e del solo Boccaccio: cfr. G. Villani, Cronica, I cap. VIII. Secondo
Benvenuto da Imola Corinto o Corito e invece lo stesso che Cometo
{Comin. della Div. Comiu. trad. Tamburini, I 126, 377— 78): cosi pensa Philippe

Villani, come si vede dal Sommario del I libro della sua opera Z)«? civitatis

Florentiae famosis civibus fatto dall' editore dell' opera stessa G. C. Galletti

(p. 4) ove trattasi delle origini di Firenze: „7. de aedificatione Corithi, qui

hodie dicitur Cornitum, facta per Athalum." Vedi nel Paradiso degli Alberti

(ed. Wesselofsky) II 191. Cfr. pure Gaspary, op. e 1. cit. n. I. — Nel
Dizionario geografico {de' Monti, delle selve ecc. trad. N. Liburnio) il Bocc.

nomina tuttavia Corito e Fiesolc distintamente, senza accennare alla identi-

ficazione leggendaria de' due monti : cfr. s. Corito e s. Fiesole. E noto che

Corito e invece Cortona: cfr. VergiVs Gedichte erklärt von Th. Lad ewig
(Berlin, 1855) — Aeneid. III 167 e s.

« Cfr. 1. cit.

' Cfr. Koerting, Zeitschrift cit. p. 215 — Gaspary, I.e.

^ Cfr. Koerting, ibid.
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La questione si risolve molto facilmente coli' esame de' codici del-

1' Anielo. lo ne conosco quattro laurenziani; uno ashburnhamiano-

laurenziano; tre magliabechiani; uno palatino, de' qiiaii tutti indico

in nota la segnatura, il tempo, la lezione relativamtnte al passo,

onde qui si discorre.* Concordemente qiiesti codici leggono: „tra

bretti monti surgenti quasi in mezzo tra Corito e la terra della

nutrice di Romulo, di Tritolemo, uomo plcbeo di nulia fama e di

men censo, e d' una rozza ninfa nacque im giovi-

nclto ecc." Trittolemo e dunque il nome dell' uomo plebeo, onde

nacque il padre d' Ibrida: e a lui, ch' era dato a' servigi di Saturno

e di Cerere, a lui contadino questo nome conviene perfettamente.

Qui si vuol forse dire che i monti, fra i quali nacque il padre

d' Ibrida, i monti di Val d' Elsa, sono non gia quasi equidistanti

da' due termini segnali, ma, semplicemente, quasi frapposti a Fie-

sole ed al Lazio (la terra della lupa nutrice di Romolo). Nel

nostro autore, del rimanente, la locuzione „quasi in mezzo" ha

significato molto vago: in principio della narrazione di Idalagos si

dice che il colle di Certaldo levasi nel viezzo quasi della Toscana;

in principio dell' Ameto quasi nel mezzo dell' Etruria si fa sorgere

* Cod. laurenziano Plut. \\. 35 (sec. XV ff. non numerati): „da bretti

monti surgenti . qwasi in mezzo tra chorito et la terra della nutricie di romulo
di tvitolomeo huomo plebeo di nulla fama et dz meno cienso ecc. et duna
rozza ninfa nacqz/e vn giovanelto ecc." Laurenz. Plut. 41. 36 (sec. XV) f. i8v.

I. col.: „tra bretti monti surgenti quasi in rae^^o tra corito ella terra della

nutrice di remulo . di Tiitolemo huomo plebeio ecc. ad una ro99a ninpha
naque un giouinetto ecc." Laurenz. Plut. go sup. lOi (sec. XV ff. non num.):

„quasi \n me^o tra Corintho . e la terra della nutricie di Romolo . di Trito-

lemo huomo plebeio ecc. et duna ro^a ninpha naque un giouinetto ecc."

Laurenz. Plat. 90 sup. 102 (sec. XV* ff. non num.): „quasy in mc^^o tra corito

e la terra della nutrice di Romulo di tritolemo huomo plebeo ecc. et duna
ro99a ninpha nacque vno giouanetto ecc." Ashburnhamiano-laurenz. 1346
(anno 1400**) f. 34 V.: „i« mezo tra Corito et la terra della nutrice di Romolo .

di Tritolomo huomo plebeio ecc. et duna nimpha rozza nacque un giouinetto

ecc." Magliabechiano II n 15 (sec. XV) f. 33 V.: „quasi i« mezzo tra corito

et la terra della nutricie di romvlo . di tritolemo huomo prebeio ecc. et duna
rozza nimpha nacque vno giovinetto ecc." Mglb. II n 17 (sec. XV) f. i8v.

I. col.: „quasi \n mezo tra corito ella terra delle nutricie di Romolo di dri-

tolemo huomo plebeio ecc. e duna roza ninfa naque vno giouanetto ecc."

Mglb. Cl.VI 103 (sec. XV) f. 32V.: „quasi \7i mezo tra corintho et la ter/a

de la nutrice di romolo di tritolimo homo plebeio ecc. et de una roza nympha
naque uno gioueneto ecc." Palatino E. 5. 4. 8 (sec. XV) f. 20 v.: „quasi in

nie^o tra corito e la terra di la nutrice di romolo de tritolemo homo ple-

beio ecc. et duna nimpha ro^a naque uno giouineto ecc." Nel cod. i\^\V Ameto
palatino E. 5. 2. 49 manca per una svista del menante, che saltö buona parte

di testo, il passo che c' interessa.

* In fondo al cod. leggesi: „Explicit liber comedie dominus yovannes
boccacy de Civitate Floren^ie de mensis aprilis 1417. — Scripto \)er me
ghinoccio di tome allcgretty de la cipta di siena y« nesilio."

** In fondo sta scritto: „Scriptus et c.\pletus per me laurentiu;« de sancto

geminiano \n siniga . die .XV. Martij . M.cccc." Di altri due de' edd. seguenti

conosciamo del pari la data: il mglb, II 11 17 e del 14 14; 1' altro mglb. Cl.VI
103 h. del 1465.



IDALAGOS. 443

il colle fiesolano. AI modo stesso, seiiza troppi scrupoli, potevansi

dire le collinc; di Val d' Elsa quasi intermedia fra Fiesole e la

terra latina. — Neil' Araeto in cambio del pastore Kucomos abbiamo
un mcrcante: dal fantastico mondo pastorale, in cui ci trasferisce

r episodio d' Idalagos, qui passiamo a racconto meglio conforrae

alla realta. Assai umile era pero anche 1' origine del mercante
natu di contadini.' Costui non segui 1' esempio paterno, si tolse

a' campi ; ma, quantunque altra veste assuraesse, e ingannevolmente

coprisse i rozzi costumi del padre, tale in fondo si mantenne quäle

era nato, e rimase in ogni cosa materiale ed agreste: fu, in brevi

termini, un viltan rifatto, che, pleno di vanitä, spacciavasi co' nobili

di men volgare origine, asserendo di aver sempre esercitato il

traffico, mentre agii altri addirittura si gabellava per nobile.^

Da' luoghi, ove nacque, ne' quali hmgo spazio Irasse sua di?noranza

seguitando coii somma solleciiudine Giunone, cioe facendo il mercante,

costui, come Eucomos, passo in Francia, proprio sopra le piacenti

ondc di Senna^^ Che avvenga di Eucomos dopo che s' e trasferito

cola ci e noto. II pastore ebbe in custodia la greggia di Franco-
narcos. Abilissimo sonatore di zampogna innamora de' suoni, che
sapeva trarne, le figlie del suo signore, le quali ripetono le visite

al luogo, ove prima lo intesero. Piü che le altre gradisce la sua

silvestre musica la giovinetta Giannai, della quäle Eucomos arde.

Un bei di Giannai viene a ritrovarlo scompagnata : dietro il magico
suono seguita Eucomos, che s' allontana, s' allontana astuto, finche

se la trae nell' ombre di una valle. Sorride fortuna al seduttore:

la solitudine ascosa, 1' incanto delle parole e delle proraesse com-
piono la vittoria giä ben preparata: Giannai, nativamente schietta

e credula, cade fra le braccia del pastore. 3 Qui objetta il Koerting

1 „di Tritolemo, uomo plebeo di nulla fama, e di meno censo, giä dato

a' seivigi di Satuvno e di Ceiere per bisogno, e d' una rozza Ninfa nacque
un giovanetto, dicui, siccome di non degno di fama, il nome taccio. Egli,

benche mutasse abito, coperti sotto ingannevole viso, li rozzi costumi ri-

tenne del padre, in ogni cosa materiale ed agreste: e non imitante i vestigi

del generante, si dispose a seguitare con somma sollecitudine Giunone, la

quäle a lui favorevole in quelli luoghi il produsse; e ne' servigi di lei, abbon-
devolmente trattando i beni di quella, per lungo spazio trasse sua dimoranza."
{Ameto, p. i86.)

^ „. . . . agl' incoli parlando se nobile, a' nobili cotale mestiero, quäle

il suo era, essere per consuetudine antica mentiva." {Ameto, 1. c.)

3 E certo che il mercante si stabilisce precisamente a Parigi. La donna,

ch' ei sedusse, apparteneva a' discendenti degli esuli troiani, i quali, dopo
lunghi errori, ,,le rapaci onde di Rubicone, e del Rodano trapassate, sopra

le piacenti di Senna ritennero i passi loro", e fondarono una cittä, che fu

Parigi. Qui abita la donna; qui la conosce il mercante; qui ambedue strin-

gonsi con solenne giuro che ,,allora .... 1' uno sarebbe d' altrui che dell' altro,

e r altro d' altrui che dell' uno, che Senna, in su rivolgendo le sue onde,

fuggisse dal mare". Anche Eucomos dove recarsi e fcrmarsi a Parigi o presso,

perche conobbe Giannai in luogo tanto quanto vicino alla residenza reale di

Franconarcos: e la sede del re de' Francesi era ben I'arigi.

3 Simile scena ci s' offre nella I Ecloga del Boccaccio tra Galla e Pan-
filo. Anche in essa accende la giovine Galla 1' abilitä musicale di Panfilo
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agli avversari suoi: Boccaccio di Chellino non fu durante il sog-

giorno in Parigi al servigio reale, ma a quelle del Banco de' Bardi

:

e per lo meno affatto inverisimile e ch' egii, semplice niercante,

abbia conquiso fl cuore d' una principessa. ^ AI servigio del banco

de' Bardi fu Boccaccio di Chellino in Parigi nel 1332 2; ma sap-

piamo noi che tale ufficio avesse pur nella prima dimora fatta

colä? Certo e sollanto che anche allora esercito in Parigi il

traffico.3 Secondo il racconto di Idalagos, sarebbe stato chiamato

in Francia; questo accennerebbe a "dipendenza da altri; ma nulla

possiamo stabilire di preciso. Piuttosto consideriarao che il nostro

aulore tramuta la storia sua in favola; che in questa trasformazione

la realta necessariamente si modifica, e s' adorna di qualche frangia.

Ma di questo discorreremo pixi oltre: vediamo invece che accada,

come si trova in Parigi, al mercante del racconto d' Ibrida. Non
siamo piü nel dominio della favola pastorale: la donna, di cui il

mercante s' invaghisce, non e la figlia di un re fantastico: e invece

una vedova, di nobile faraiglia anch' essa, della quäle Ibrida ritesse

in breve la storia. Esuli troiani, dopo lunga peregrinazione, erano

giunti anticamente alla Senna, sulle cui rive s' erano ferraati ed

avevano fondato una citta, Parigi. Essendo gia compiuto il i2go'',

di questa gente e da 7wbili parenti scese una vergine, che fu spo-

sata ad un cavaliere.^ Costui muore: intanto il mercante, di che

vedemmo, passa a Parigi. Gcmeva afflitta la solitaria vedova,

quando »agli occhi vaghi di lei 1' avvcniticcio giovane di venusta

forma, non simile al rustico animo, apparve, ma non so dove."

Ardono entrambi. Notisi tosto che pur qui 1' innamorato adopera
1' inganno. „La giovane, del suo onore tenera, resiste con piu

che ,,petiit .... secreta salicli, — Et stipula doctus pariter, fidibusquc ca-

noris, — Carmen inauditum coepit ecc."

* Cfr. Bocc. L. u. W. p. 486 n. i e Zeitschrift cit. p. 214. II Kocrtlrifj,

nell' ultimo luogo, nota ancora che il nome Fianconaicos attribuito al re non
dimostra che Boccaccio adombri in esso il sovrano di Francia, perche si

sarebbe servile difficilmente di si perspicua desifjnazionc. Ma il Bocc. non

si trovava in Francia, non aveva a temere il risentimcnlo del re, che, del

resto, non si sarebbe forse offeso, perche traltavasi di una favola, e perche
1' autore alludeva, senza determinazipne cronologica, a un qualunque fantastico

e gcnerico re di Francia. Inoltre, quanti de' lettori del Filocolo sapevano il

greco, e riconoscevano che Franconarcos vale signore de Franchi? Si badi

ancora che il Bocc. non ebbe riguardo di discorrere mollo liberanienle di

Mida, che era lo stesso Roberto di Napoli.
2 Cfr. Landau, Giovanni Boccaccio, sua vita e sue opere — traduz. di

C. Antona-Traversi (Napoli, 1881) I p. 1 1 n. I.

3 Lo sappiamo dal noto luogo del De Casibus IIl. Virorum 1. IX ove

del supplizio de' Templari e del loro maestro (1310— 131 3) si reca la testi-

monianza oculare di Boccaccio di Chellino: „ut aiebat Boccaccius genitor

meus, qui tunc forte Parisius negotiator, honesta cum labore rem curabat

augere domesticain, et se his testabatur inlerfuissc rebus." Cfr. Hortis, op.

cit. p. 127 n. I.

* „essendo gii dodici secoli trapassati, e del tredecimo delle dieci parti

le nove compiule" (Ameto, p. 186).

5 „la quäle essi (nobili parenti) pietosi ad uno artnigero di Marte con-

giunsono con dolorose tede in matrimonio" (ibid.).
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forza a' suoi voleri; e, dubbiosa delli stretti fratelli, sta ferraa alle

battaglie de' focosi disii: per la qua) cosa a cio perducere non si

puö, che cerca colui. Ma le varie soll(;citudini e continove tirano

a compimento iino de' pensati modi de! giovane." ' Anche qui

abbiamo da un lato una donna giovenilmente semplice e inesperta^,

come Giannai; un araante del pari ardcnte e accorto, come Euco-

mos. Pure al mercante riesce di trovarsi con la vcdova in segreta

parte ^, come al pastore con Giannai. Cosi nell' uno come nel-

1' altro caso 1' animo crcdulo della donna c vinto dalla solennita

e dalla seduzione dellc promesse: le nozze seguiranno a rendere

legittima la furtiva unione.'' Due figli, uno de' quali fu Idalagos,

sono il frutto dell' abbandono di Giannai; Ibrida nacquc dal mer-

cante e dalla vedova. Si badi alla significazionc di qucsto nomc
stesso, che vale nato da parenti di divcrso paese e di diversa con-

dizione.^ Infalti, lo abbiamo cletto, la vedova sc non ha sangue

reale nelle vene, esce tuttavia di nobile gcnte. Cosi le due donne,

Giannai e la vedova, si collegano, oltrc che per la stessa sem-

plicitä d' animo dipendente da inesperienza giovanile, per questa

ragione estrinseca della illustre prosapia, vanto che nella vedova

s' addoppia per le nozze con un cavaliere. Si confondono i due

racconti pur nella catastrofe: il pastore e il mercante tornano nel

loro paese, e qui, obliosi della giurata fede, sposano altra donna.

,,Ma non lungo tempo quivi lice- „Ma il mio padre, siccome indejjno

vuti noi (figli) dimorö, che abbando- di tale sposa, traendolo i fali, s' in-

nata la semplice giovane c 1' armento gL'gnö di annullaic i fatli sacranienli,

tornö ne' suoi campi, e quivi appresso e le 'nipiomesse convenzioni alla mia

noi si tirö, e non guari lontano al suo madre. Ma gli Iddii non cuiantisi

natal sito la piomessa fede a Giannai di perdere la fede di si vile uomo,

ad un' altra Garamita chiamata, lipio- con abbandonate redine, riserbando

niise e servö, di cui nuova prole dopo le loro vendette a giusto tempo, il

piccolo spazio riceveo." (Filocolo.) lasciaiono fare; e tpieilo che la mia

madre si era, si fece falsamente d' un' al-

tra nelle sue parti." (Am etc.)

^ Arne to, p. 187.
"^ La vedova e ,,di senno e di etä giovinetta" (Ameto, ibid.).

^ ,,Ma le varie sollecitudini e continove tirano a compimento uno de'

pensati modi del giovane, il quäle in parte segreta trovatosi con lei, 1' uno

e 1' altro tementi, con voce sommessa a' loro congiugnimenti invocarono Giu-

none" (ibid.).

* Per il racconto d' Idalagos si veda piü sopra dalle parole: „Quivi

vedendola Eucomos ecc." Neil' Ameto (p. 187) il mercante e la vedova, tro-

vatisi in secreta parte, invocarono"Giunone, ,,ed a lei chiamata porsero prieghi,

che con le sue indissolubili leggi fermasse gli occulli fatti e i patti, da non
rompersi mai, fermasse nella sua mente, infino che lecito tempo con degna

solennita concedesse che quei s' aprissono ecc."

* Cfr. Forcellini, less. lat. %. \. hybrida, ibrida: „animal e.\ dissimili-

bus parentibus natum Transfertur ad homines et de iis dicitur,

qni altero parente servo, libero altero nascuntur, vel altero Romano, altero

peregrino, aut hujusmodi." Nel nostro personaggio abbiamo le due condizioni

unite: egli nacque da genitori diversi per il grado sociale e per la nazionalitä.
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II Koerting si ferma a rilcvare alcune divergenze delle due
narrazioni, divergenze, delle quali ci occuperemo piü innanzi; nia

non vuolc confcssare ciö che piü riesce evidente dal raffronto di

esse narrazioni: la loro identita sostanziale. II racconto d' Idalagos

e quello d' Ibrida sono due raj)presentazioni deilo stesso fatto solo

diverse in qualche particolare. II (laspary quindi non teneva pos-

sibile I' impossibile: le due storie, che al Koerting paiono discordi,

si arraonizzano invece assai bene. Ma vcniamo a qualche osser-

vazione piü minuta.

Garamita vedcmmo essere il nome della donna sposata da
Eucomos in cambio della tradita Giannai. Cosi il nome ci si pre-

senta nelle edizioni del Filocolo da quella in giü di Tizzone Gae-
tano da Pofi*; ma mi po' diverso e nelle stampe piü antiche, che

potci conoscere. L' edizione del 1503, quella del 15 14, quella

del 1520- ci danno non Garamita, ma Garemirta. Consultiamo i

codici: nel laurenziano PI. XLII 36 (sec. XV [1477]) leggiamo Ghare-

myrla; nel laurenziano PI. XC sup. 100 (sec. XV) Gharemila; nel ric-

cardiano 1062 (sec. XV) Garemiria; in un altro riccardiano, nel 1022,

(sec. XIV in fine o XV in princ.) Guareiniria\ nell' ashburnhamiano-

laurenziano 12 13 (sec. XIV in fine) Garemiria; nell' ashburnham.-

laurenz. 491 (sec. XV) Gharenita\ nel raagliabechiano II i 11 1 (sec.

XIV in fine) Gharnaniia; nel mglb. II ll IQ (sec. XV) Garmeriia\

nel mglb. II lii 197 (sec. XV) Gharemiia^\ nel cod. C. 5. 195 (Nazion.

di Firenze — Conventi soppressi = sec. XV) Gharnenuia; nel mar-

ciano CI. X cod. CXCI (LXXXIV E. 3) (sec. XV) Garamiriia\ nel

raarciano pure CI. X cod. XXXI (CIV 5) (sec. XV) Garemiia; nel

cod. 624 (sec. XV) della Comunale di Verona Gharcmiria. Di tredici

mss. cinque mi danno Garemiria (presenta lieve differenza la forma

Gnaremiria del ricc. 1022); tre Garemiia, (di cui e ulleriore riduzione

erronea la forma Ghareniia) ove si riflelte un ms. nel quäle 1' intera

forma non si Irascrisse per ragione di abbreviazione paleografica, si

tralascio cioe la ;-, di cui forse non si pose, per mera dimenticanza,

il segno; mentre uno dei marciani legge Garamiriia, dove si volle

forse togliere, con la inserzione cufonica di /, lo sgradito nesso -;'/-.

1 E 1' ediz. di Venezia 1527: cfr. Bacchi della Lega e Zambrini,
Bihliograßa hoccaccesca (Piopugnatorc VIII P. I p. 469); Gaspary, Filocoio

oder Filocopo? nella Zeitsclirift für roin. Pliil. III 395.
'^ Della prima di queste edd. non Irovo che si parli nella cit. biblio-

giafia. Ecconc la descrizione: — „Incomincia il libro prinio di Florio et

di Bianzafiore chiamato Philocolo che tanto e a dire quanlo amorosa faticha

composto per il clarissimo poeta. Miscr Joanni Boccacio da Certaldo ad

instantia de la illustre et j;;enerosa inadonna Maria figliola naturale de linclito

Re Rubcrto." In fine: „Qui finiscc il philocolo con la uita di Messer lohannc

Boccalio. Impresso in Veiictia per Donino Pincio Mantuano . nel . M.ccccc.iii.

adi . XXI . de Aprile. Regnante cl Serenissimo miser Leonardo loredano

inclito jnincipc di Vcnctia." Quest' edizione e corredata della biografia del-

1' autorc scritla dallo Squarzafico. Nel verso dell' ultima carta dopo la tavola

de' capitoli del P'ilocolo abbiamo una lettcra di „Tlieronimo squarzafico Alexan-

drino a Francesco contareno giä di Joanne Rogerio figliolo . . . .", che insieme al

fratello Pictro gli fu Meccnate. ^ Nel Mglb. II 11 18 manca il nome cercato.
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GharnemHa, Ghanienuta sono cliie evidcntissirai errori di trascrizione.

Cosi anche i mss. divergeiiti ci fanno risalire alla forma Gaicmiria

degli altri, e delle stampe anticho. Ora, Garemirta, meglio aucora

Gannerita, h 1' anagramma di Alargherila; Garamirta, forma cui ci

farebbe risalire il primo de' cdd, mar<:iani, di Margarita. l^occaccio

di Chellino visse in Parigi dal 1310 al 1313; poi torno in patria: e

la prima donna, che qui cgli sposo, fu Margherila di Gian Donato

de' Martoli.i Ecco che il nostro scrittore adombra nomi e fatti

reali; ecco che il velo fitto dcU' allegoria si squarcia, e s' afferra un

prezioso rapporto tra la finzione c la realtä. Vedremo nella se-

conda parte di questo lavoro corae ancora quattro esempi ci porga

lo stesso episodio d' Idalagos di simili forme anagrammatiche:

non si potra quindi dare il facile battesimo di mero accidente alla

corrispondenza notata fra le due forme, Garemirta e Margherita.

Senza dubbio qui dunque, nella narrazione d' Idalagos, quindi pure

in quella d' Ibrida, che tanto bene le si accorda, Giovanni Boc-

caccio riferisce, sotto velame allegorico, la storia di suo padre e

de' suoi natali. Ci sono in questi racconti troppi dati positivi (la

sicura provenienza d' Eucomos da Certaldo, la data posta nella

narrazione d' Ibrida alla nascita della vedova vittima del mercante 2,

quest' incontro cosi diafano tra i nomi della sposa di Eucomos e

quella di Boccaccio di Chellino), e fra di essi corre una troppo

intima ed evidente relazione, perche restino ormai dubbie la loro

veridicitä e identita. — E il nome di Giannai e pure un • ana-

gramma? 3 lo ci leggo il nome di Giatiina, cui manca, e vero,

ma non si tratta di grave difficolta, la doppia nasale nella sillaba

protonica. La madre del nostro autore avrebbe avuto nome Gio-

vafinijia. Ora, io vado un po' innanzi, e arrivo a sospettare che il

Boccaccio abbia avuto nome Giovanni per cagion della madre.*

Questo esempio non puö giovarci a chiarire un poco 1' uso del-

r allegoria ne' nostri scrittori, ed a persuaderci che la finzione

poetica, per quanto vaghi nell' aria, e pur sempre abbastanza pros-

sima al suolo, che, per conseguenza, e necessario essere cauti prima

' Cfr. Manni, Ist. del Decam. p. 13. Baldelli, op. cit. p. 275. A
togliere ogni scrupolo si puö pensare che la lezione corretta dell' anagramma
sia Gliaremirta.

^ „essendo giä dodici secoli trapassati, e del tredecimo delle dieci parti

le nove compiute ecc." Ameto, p. 186. Bene scrisse il Landau (op. cit. I

p. II): „questo velo (1' allegoria nel racconto d' Ibrida) e cosi Irasparente,

nome di luoghi e date squarciano cosi spesso questo sottilissimo velo, che

di leggieri ci avviene d' indovinar tutto e di non dubitare della veiitä di ciö

che ha asserito."
3 I citati codici danno la forma Ghannai, Ghanai, Gannai, Ganai,

Giannai, Gianai. Si tratta del solito scambio di ga e gia prodotto ne' cdd.

da imperfezione grafica: anche neue prime di queste forme Gha- o Ga- ha

suono Palatino. Nelle edd. 1503, 1514, 1520 leggiamo Chanai con erroneo

passaggio da Gha- a Cha-; nelle edd. meno antiche (da quella del 1527 in

giü) abbiamo Giannai.
* Nota perö che uno zio paterno di Giovanni ebbe nome Vanni ; e che

pur il nome di uno zio paterno ebbe 1' altro figlio di Boccaccio di Chellino,

Jacopo. Cfr. Baldelli, op. cit. p. 274 n. i.
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di sentenziare che questo o qm-l racconto allegorico e mera larva?'

II medio cvo, com' e volgarmcnte noto, uso velarc di forme e de-

signazioni allegoriche teorio, fatli, persone: esse e stato, come dice

il Burckhardt, il tempo classico delle allegorie.^ Giovanni Boccaccio

fu degno figlio dell' cta sua. L' Aracto c una continua allegoria,

e in esso Lia canta:

O voi, che ;ivele cliiaii gli 'nlellelli,

Dell rivolgclevi alquanlo ad udiie

11 mio parlaie, ed attcnli notale

II ver, ch' ascoso cerca di scovrire.'

E Dante pres.s' a poco:

O voi che avete gl' intellelli sani

Mirale la dotlrina, che s' asconde

Sotto '1 velame delli versi strani.

Nella Vi/iJ Nuovo V altissimo poeta aveva gi;\ scritto: „ grande

vergogna sarebbe a colui che rimasse cosa sotto veste di figura o

di colore rctorico, e poi domandato non sapesse dinudare le suc

parole di cotal vesta, in guisa ch' avessero verace intendimento."

Significantissimo e un passo della Fiamincita: „quantunque io scriva

cose verissime, sotlo si fatto ordine 1' ho disposte, che, eccetto

colui che, cosi come io, le sa, essendo di tutte cagione, niuno

altro, per quantunque avesse acuto 1' avvcdimento, potrebbe chi io

nii fossi cognoscere."^ Qui dunque non si occultano teorie spe-

culative, ma reali eventi e persone. Queste allegorie possono

rispondere perfettamente a' fatti, o possono anche essere una ima-

gine un po' libera della realta. Non deve pretendersi che le alle-

gorie boccaccesclie scmprc sieno assolutamente copia del vero:

qualche volata si permette in esse la fantasia dello scrittore, E
chiaro il seguente luogo della epistola dedicatoria della Teseide\

„Se forse aicune cose soperchie vi fossono, il voler bene coprire

cio che non e onesto manifestare, da noi due infuori, e '1 volere

la storia seguire, ne sono cagione: cd oltre a cio dovete sapere

che solo il bomere aiutato da moiti ingegni fende la terra." ^ Ed
ecco che cosa scrive il Boccaccio a fra Marlino da Signa commen-
tando il suo Biicolictim: „Teocrito, poeta siracusano, come si a dagli

antichi, fu il primo che nella poesia greca insegno Io Stile bucolico,

non dando pcro altro signiücato che quello dimostra la corteccia

' Alludo alla questione rccenlemente ravvivata della idealiiä o rcaliti

della Beatrice dantesca.
^ La civiltä del secolo del Rinascimento, II 183 — 84.

^ Ameto, p. 243.
* Neil' ediz. di Opere Minori del Bocc. (Sonzogno, Milano, 1879) p. 36.
'•• Corazzini, Le lett. ed. ed iited. di M. G. Boccaccio, p. 4.
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delle parole. Dopo lui in latino Virgilio, raa sotto la corteccia

qualche sentimento nascose, sebben non sempre voglia che s' in-

lenda alcun che sotto il nome degli interlocutori. Dopo lui altri

scrissero, ma ignobili cosi da non farne caso, salvo il mio inclito

maestro Francesco Petrarca, il quäle sollevo alquanto lo stile, oltre

r usato, e sccondo la materia delle sue ecloghe continuamente

significo alcuna cosa sotto il nome degli interlocutori. Fra questi

io seguitai Virgilio, cosicchc non curai di nascondere un senso

sotto tutti i nomi dei favellanti." ' 11 Boccaccio fu bene addentro

ne' secreti ascosi dal velame bucolico del suo amico e maestro

Petrarca; poiche altrove egli scrisse: „Chi appresso sarä tanto sciocco

che istimi il famosissimo, et Christianissimo huomo Francesco Pe-

trarca, la cui uita, et i cui santi costumi noi stessi habbiamo ueduto,

et lungamente, per la Iddio gratia, uederemo, hauer speso tante

uigilie, tante fatiche, tante notti, tänti giorni, et tanti studi nella

sua Bucolica solamente per la grauitä del verso, et 1' eleganza delle

parole, et per fingere che Gallo dimandasse a Tirreno la sua

fistola, et che cantasse insieme Pamphilo, Mitione, et altri spen-

sierati pastori? Potrei anco addurre i miei versi Bucolici,

del cui sentimento io sono consapeuole, ma ho giudicato tacerne,

perche finhora non mi tengo di tanto ch' io mi debba annoucrare

tra gl' huomini eccellenti, et perche le cose propie sono da lasciare

ragionarne agli altri." ^ Che a casaccio non opcrasse il nostro

poeta apponendo a' personaggi de' suoi racconti nomi fantastici lo

desumiamo agevolmente dal Decameron, „ov' egli dichiara che intende

distinguere le sette giovani donne introdotte nel suo libro, poiche

i nomi effettivi voleva tacerne, da pseudonimi „alle qualitii di cia-

scuna convenienti o in tutto o in parte".-^ Altra prova che nomi
finti coprivano personaggi reali troviamo nella Fiammetta: „Ne a

questo contento stando, (Panfilo) s' ingegnö, per figura parlando,

d' insegnarmi a tale modo parlare, e di farmi piü certa de' suoi

' Corazzini, op. cit. p. 261 e 267. — Ben dice 1' Hortis {Studj sulle

op. lat. del Bocc. p. i) che „meglio d' ogni biografo rivelano la propria vita,

il Petrarca ne' dialoghi del Disprezzo del tmnido, il Boccaccio nelle sue Ecloghe.
I dialoghi del Disprezzo del mondo sono una confessione sincera; le Egloghe
del Boccaccio tanti ritratti ch' egli fa di se stesso in tempi diversi per etä e

vicende." Egregiamente pure scrisse Luigi Ruberto: „Le Egloghe del Boc-
caccio rappresentano tutta la vita psicologica del poeta, dalle febbri d' amore
alle febbri ascetiche" (Studio sulla Bucolica del Bocc. — cfr. n. 38 dell'Antona-

Traversi al cap. X del Boccaccio di Marco Landau). — L' Plortis crede

giustamente che 1' ecloga d^tW Ameto; „come Titan dal seno dell' Aurora",

rappresenti una gava tra 1' ecloga teocritea non allegorica e la virgiliana, che

„sotto il velame pastorale accenna a molti fatli d' altra indole." Op. cit. p. 66.

Sull'uso generale dell' ecloga allegorica cfr. la p. successiva.

- Cfr. Gen. degli Dei ^lY c. 235 r. trad. Betussi, Venezia 1569. — Note-
vole e che re Roberto d'Angiö iilosofo, medico, teologo, arrivasse lino

a' 66 anni sprezzando Virgilio e gli altri poeti, e solo s' inducesse a onorarli

quando il Petrarca gl' illuströ le loro favole, e gli svelö sotto all' irrisa vanitä

delle finzioni poetiche sensi profondi e insospettati. Cfr. 6^1?«. XIV ultimo cap.

c. 248r. cit. ediz.

^ Introduzione del Decameron, ed. Paguoni 1875, I p. 42.
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disii me Fiammetta, e s^ Panfilo nominando. Oime! quante volte

giä in mia presenza e de' raiei piü cari, caldo di festa e di cibi

e di amore, fignendo Fiammetta e Panfilo essere stati greci, narro

egli come io di lui, ed esso di me primamente stati eravamo presi,

con quanti accidenti poi n' erano seguitati, alli luoghi ed alle per-

sone pertinenti alla novella dando convenevoli nomi, Certo io ne

risi piü volte, e non meno della sua sagacita che della semplicita

delli ascoltanti; e tal volta fu che io temetti, che troppo caldo non
trasportasse la lingua disavvedutamente dove essa andare non do-

veva; ma egli, piü savio che io non pensava, astutissimamente si

guardava dal falso latino." ^ Si sa che nell' Ameio e neu' Amorosa

Visione non riesce sempre arduo indovinare ne' personaggi e nelle

vaghe designazioni di essi persone e nomi reali."^ Del resto, 1' usanza

seguita e tanto esplicitamente dichiarata dal nostro autore di de-

signare con nomi simulati persone viventi era antichissima, e gli

veniva additata da' trovatori ocitanici, come da' poeti latini.-' Nel

' cit. ed. Sonzogno, p. 37.
2 Manni, op. cit. p. 53. Baldelli, Vita di G. B. p. 49—51 n. Vedi

di C. Antona-Traversi le recenti Notizie storiche jm/2' Amorosa Visione

{Studj di Fil. Rom. fasc. 3 pp. 425—44).
3 Per i trovatori mi limito a citare Hans Bischoff, Biographie des

Troub. Bernhard von Ventadorn, Berlin, 1873, cap. III. — Quanto a' poeti

latini vedi un luogo importante di Apulejo nella y4/>ö/o^w (L. Apulej Opera,

Amstelodami 1628, p. 265): „Habes crimen meum, Maxime, quasi improbi

comissatoris, de serlis et canticis compositum. Hie illud etiam reprehendi

animadvertisli, quod cum aliis nominibus pueri vocentur, ego eos Charinum
et Critiam appellitarim. Eadem igitur opera accusent C. CatuUum, quod
Lesbiam pro Clodia nominarit: et Ticidam similiter, quod quae Metella erat,

Perillam scripserit: et Propertium, qui Cynthiam dicat, Hostiam dissimulet:

et Tibullum, quod ei sit Plania in animo, Delia in versu : et quidem C. Luci-

lium, quamquam sit Jambicus, tarnen improbarim
,
quod Gentium et Macedo-

nem pueros directis nominibus carmine suo prostituerit. Quanto modestius

tandem Mantuanus poeta, qui itidem ut ego puerum amici sui Pollionis Buco-
lico ludicro laudans, et abstinens nominum, sese quidem Corydonem, puerum
vero Alexin vocat?" — E ben prima Ovidio aveva scritto:

„Sic sua lascivo cantata est saepe Catullo

Foemina, cui falsum Lesbia nomen erat.

Nee contentus ea, multos vulgavit amores,

In quibus ipse suum fassus adulterium est.

Par fuit exigui, similisque licentia Calvi,

Detexit variis qui sua facta modis.

Quid referam Ticidae."" quid Memmi carmen? apud quos
Rebus abest nomen, nominibusque pudor.

Cinna quoque bis comes est, Cinnaque procacior Anscr,

Et leve Cornifici, parque Catonis opus:

Et quorum libris modo dissimulata Perilla,

Nomine nunc legitur dicta Metella suo."

Trist. II 427—438.

Lo stesso uso che presso gli altri poeti naturalmente incontrianio in Orazio,

come osservö giä anticamente lo scoliaste Acrone: cix.V Orazio del Bentley,
Odi, II XU 13. Vedi pure G. Fuerstenau, De Carminum aliquot Hora-
tianorum Chronologia — Hersfeldae, MDCCCXXXVIII — cap. VI p. 54;
L. D a u b e r , Muthtnassungen über die Anlässe utid Absichten welche Horazens
Epoden und Odeti zugrunde liegen — Holzminden, 1862 — I. Lief. p. 24 e 25.
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caso, da cui siamo mossi, il Boccaccio fece anche meglio che

valersi di semplici pseudonimi: adopero il nome stesso della per-

sona reale introdotta nella narrazione, e lo rese irreconoscibile col

mezzo deir anagramma, dando in pari tempo a chi sa sciogliere

r enimma la prova piü convincente che nel personaggio fantastico

s' occulta un essere vivo, e nella favola, di cui e attore, si riflettono

fatti reali. Perche Giovanni non abbia indicato i nomi nella loro

giusta forma, s' intende assai bene. Ci urge vivo il bisogno di

rappresentare i propri casi, di estrinsecare ciö che sta in fondo al

cuore, di dar figura al mondo intimo delle memorie dolorose o

liete, di ravvivare e trasferire nell' arte persone e cose che si col-

legano alla nostra storia, e signoreggiano il nostro sentimento; ma
ed un senso di vereconda gelosia ed i rispetti umani inducono a

stendere un velo sul quadro, si che insieme si sfoghi la piena

deir animo, e, d' altra parte, la realta non traspaia troppo evidente,

ma anzi s' attenui, s'ammorbidisca, s' idealizzi nelle finzioni dell' arte.

Ecco dunque il ruvido mercante di Certaldo trasfigurarsi in un
pastore; ecco Giannina, la vedova, mutarsi in semplice figlia d' una

Arcadia primeva, il suono della zampogna farsi il filtro magico che

addorraenta la virtii e le resistenze della inesperta, una valle tacita

e solinga essere scena del finale inganno, che darä al mondo Ida-

lagos; ecco tutta la storia dolorosa de' natali del nostro, ch'

e

insieme la tragedia della povera sua madre tradita, storia e tra-

gedia, che gemono ascosi nell' animo memore e soave di Giovanni

Boccaccio, uscire da' recessi del suo cuore, espandersi, come una

confidenza necessaria, nell' arte; trarautarsi nell' episodio d' Idalagos,

ove s' ha una pagina mesta e secrela della storia dell' autore. I

poeti narrano favole, sussurrano ghignando il volgo e i pedanti.

N(-n e vero, risponde il nostro scrittore; e detta il penultimo libro

delle Genealogie degli Dei a provare specialmente che le finzioni dei

poeti coprono la veritä.^

Debbo dunque concludere che la parte finora considerata del

racconto d' Idalagos ha valore di documento autobiografico, e raf-

ferma quanto giä si sapeva per mezzo della narrazione d' Ibrida e

del principio del discorso di Caleone a Fiammetta pur contenuto

1 Cfr. nell' ediz. cit. c. 237V.— 239 V. il capitolo intitolato: ,,Che i Poeti

non sono bugiaidl." Tutto, del lesto, il XIV libro delle Genealogie e una

difesa della poesia. E bene rammentare qui come questa sia definita dal

nostro autore: „e un certo feruore di scriuere, o dire astrattamente, et stra-

nieramente quello che hauerai trouato, il quäle deriuando dal seno d' Iddio

a poche menti (come penso) nella creatione e conceduto

Gli effetti di queslo feruore sono sublimi, come sarebbe condurre la mente

nel desiderio del dire, imaginarsi rare, et non piü udite inuentioni, le imagi-

nale con certo ordine distendere, ornar le composte con una certa inusitata

testura di parole, et sentenze, et sotto uelatne di favole appropriato nascon-

dere la uerilä" (c. 2311. e v.). Poco oltre si legge: „la fauola e una locutione

essemplare, ouero dimostratiua sotto fittione, da cui leuata la corleccia e mani-

festa r intentione del fauoleggiante" (c. 233 V.). — Cfr. Ilortis, Studi stille

op. lat. del Bocc. pp. 1 74 sgg.
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neir Ameto *, rafferma cioe la nascita illegittima in Parigi del nostro

autore. Da Filippo Villani fino ad Anton Maria Salvini ed al Manni
si tenne per lo piü che il Boccaccio nascesse in Certaldo^; ma il

' p. 225.
^ Filippo Villani nel testo latino delle biografie de' fiorentini illustri

afferma che il Boccaccio nacque a Certaldo; ma il volgarizzatore e rimaneg-

giatore dell' opera sua dichiara che costi nacque il padre di lui: quanto alla

patria del figlio, chi ben guardi, non la designa precisamente. Domenico
Aretino scrisse: „Joannes, cujus agnominatio est Boccatius, fuit de Certaldo."

Puö intendersi qui indicato cosi il luogo nativo del nostro, come semplice-

mente il luogo onde provennero i suoi. Ove sia nato Giovanni Bocc. non
dice Giannozzo Manetti (Mehus, Specimen hist. litt, floretitinae, Firenze 1747,

p, 72). Lo Squarciafico (biografia del Bocc. aggiunta al Filocolo nell' ediz.

veneziana del 1472 e in varie altre posteriori) comincia cosi a discorrere del

nostro autore: ,.Johanne il quäle per cognome e ditto Boccatio fu da Certaldo

(pare che traduca 1' esordio di Domenico Aretino) oppido di toschana nacque

ne li anni M.ccc.xiii. nel tempo che Henrico V imperadore con Federico re

de Cecilia e con li Genuesi mossono guerra contra il Re Roberto: et il dicto

Imperadore in Puglia presso Beniuento morio." II Sansovino (ed. Decame-
ron, Venezia 1546) si giovö della biografia scritta dallo Squarciafico: „Gio-

vanni Boccaccio nacque in Certaldo Castel di Val d' Elsa posto

nel nostro contado giä di nobili huomini e di agiati habitato (parole del

Boccaccio stesso: zlx. Decainerori, VI x), 1' anno MCCCXIII. allhora che la

Rep. di Firenze trauagliata per le parti Gibelline s' era alquanto per la cac-

ciata de' Bianchi, tra quali fu Dante Alighieri, acquetata, e che Arrigo quinto

(ben si noti che il Sansovino ricopia fin 1' errore dello Squarciafico: Arrigo V
per Arr. VII) apparecchiando 1' impresa contra il Regno s' era morto a Buon-
conuento su quel de' Sanesi." II Betussi , valendosi dello Squarciafico, e,

secondo dichiara egli stesso, del Sansovino, mandö innanzi alla traduz. del

De claris MuUeribus del Boccaccio (Venezia, 1547) una nuova biografia del-

1' autore, ch' egli rifece e completö pubblicando piü tardi la traduzione delle

Genealogie degli Dei. In anibedue le redazioni della biografia comincia

copiando lo Squarciafico: ,,Giouanni, per cognome detto Boccaccio fu da Cer-

taldo castello di Toscana, et nacque ne gli anni del Signore MCCCXIII nel

tempo, ch' Arrigo Quinto Imperatore, con Federigo Re di Sicilia et Genouesi

mossero guerra contra il Re Roberto, nel quäl tempo il detto Imperatore

mori in Puglia appresso Beneuento." II Nicoletti ( Vite de Scrittori Illustri

Volgari, inedite : cfr. Crescini, Notizia di una ignota biografia di Arnaldo
Daniello, nel Giorn. Storico della Lett. ital. I 3; e Di Marcantonio Nicoletti

nella Rivista critica della Lett. ital. I 6) parafrasa il Sansovino scrivendo la

vita del Boccaccio. Lascian.lo altri storici (vedi una lunga serie di autori

concordi nel ritenere il Boccacio nativo di Certaldo nell' articolo dell' Antona-
Travexsi, Della patria di G. B., nel Fanfulla Dom. II 23) diremo che il

Crescimbeni e il Quadrio [Coment. intorno all' Ist. della Volg. Poesia II p. II

L. V 186, ed. Venezia 1730 — St. e Rag. d' ogni poesia, IV p. 211, Milano

1749) affermano anch' essi che il nostro sorti i natali in Certaldo. ^ curioso

che il Quadrio per i sospetti della nascita illegitima del Boccaccio citi il

Manni, e trascuri quanto il Manni ha pur detto per dimostrare 1' inamissibilitüi

della nascita di lui in Certaldo. La opinione che il nostro sia nato a Firenze

non comincia per veritä col Salvini e col Manni {Ist. del Decam. p. 9— 10):

vedremo piii innanzi come sia probabile che il Salvini stesso abbia tratto

sifTatta notizia da un sonello ormai ben noto di Giovanni Acquettino da Prato.

Sicone Polenlono x\.e\V Epitoma in l'itas Scriptoruni illustrium Latinae Linguae,

L. VIII (ms. del sec. XV della Civica di Padova, non numerato e non cata-

logato — Mehus, Specimen hist. litt.fi. p. XXXVIII, ov' e riprodotla da

un cod. ambrosiano la vita che del Bocc. scrisse Sicone Pol.) nemmeno accenna

a Certaldo discorrendo del nostro autore, e a patria gli assegna Firenze. ¥.

quanto ad altri seguaci della slessa opinione dice il Betussi nella cit. vita
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Salvini spaccio di aver trovato la sicura prova ch' egli invece sor-

tisse i natali a Firenze, e gli credette 11 Manni. Incerto si mostra

il Tiraboschi i; mentre dal Baldelli in giu, dietro piü attento esame
delle opere dello stesso Boccaccio, si vide ch' ei nacque in Parigi da
illegittima unione.^ Lo Ginguene, il Witte, il Carducci, il Palermo,

il Landau, l'Hortis, l'Antona-Traversi, il Gaspary mantennero, o fecero

piü solida 1' opinione dal Baldelli. ^ Dei moderni Studiosi del Boc-

caccio soli due vollero ravvivare la tradizione della nascita in Firenze:

il Corazzini e il Koerting, pe' quali inoltre Giovanni sarebbe uscito da
legittima unione.* II Corazzini e, in siftatta questione, un avversario

premessa alle Gen. degli Dei tradotte: „. . . Giouanni Thiodorigo parlando

della uita del Boccaccio non deuea dubitare perche Raffaello Volaterrano il

chiami Giouanni Boccaccio da Certaldo, et Antonio Sabellico nel nono Libro,

ragionando di lui cosi dica: fuit ea tempestate in re literaria clarus Joannes

Boccatius Florentinus Certalda domo, vir copioso ingenio, et cuius varia ex-

tant Studiorum monumenta; le cui parole paiono quasi far dubitare, che 11

Poeta fosse Fiorentino, et di casa Certalda, ouero, che non sia 1' islesso che,

vuole il Volaterrano, attento che la propria sua origine, si come chiaramente

habbiamo mostrato, fu da Certaldo; et come che il Sabellico il chiami Fio-

rentino, non deue perciö nascere dubbio alcuno, perche fu fatto cittadino di

Firenze." Quanto al Mazzuchelli cfr. u. 24 alle Vite volgarizzate del Villani

;

e Scrittori II 1315, 1316 n. 6. II Mazzuchelli procura di por d' accordo gli

scrittori avversi affermando non esser nuovo ,,che un Autore riconoscere possa

due luoghi per sua patria, 1' uno dov' e nato, 1' altro dove la sua famiglia ne

trae 1' origine, o per lo piü vi risiede." Cosi Boccaccio avrebbe detto sua

patria Certaldo, perche era la culla de' suoi, Firenze perche vi nacque.
1 St. lett. ital., Venezia 1823, V parte III p. 738 sgg. Ritiene che Gio-

vanni Boccaccio fosse di casa originaria di Certaldo; quanto al luogo di

nascita si domanda: „nacque egli veramente in Firenze?" Dice che si sarebbe

fatto bene a produrre i documenti vantati dal Salvini. Riporta la affermazione

del volgarizzatore del Villani, che Boccaccio di Chellino sposö 1' amata pari-

gina, e aggiunge: ,,il che se fosse certo, potrebbe dirsi che Boccaccio, con-

dotta a Firenze la moglie, ivi ne avesse il figlio." Ma Domenico Aretino

accenna che la piü comune opinione era che Giovanni illegittimamente nascesse

da Boccaccio di Chellino e da una parigina, al che aggiunge il Tiraboschi

la notizia della famosa dispensa pontificia trovata dal Suares , indi conclude

:

,,or se egli era nato da una giovane parigina che non fosse moglie di Boc-

caccio, sembra assai probabile ch' ei nascesse in Parigi. I Fiorentini, dili-

gentissimi ricercatori de' patri monumenti, potranno forse rischiarar meglio un
giorno questo punto di storia, non ancor bene accertato."

2 Baldelli, Vita di G. B. p. 3, 277—80.
3 Ginguen6, Hist. litt, d' Italie, T. IIIp. 2; Witte, biografia del Bocc.

premessa alla traduz. tedesca del Decamerön p. XVI; Carducci, Ai paren-

taii di Giovaf!?!i Boccacci (Bologna, 1876) p. 8 ; Palermo, Cat. MSS. Palatini,

I 621— 23; Landau, G. B. sua vita e sue opere, I p. 1 1 (traduz. ital.);

Mortis, Studj ecc. p. 54 n. 2, p. 237; Antona-Traversi, Fanfulla Dom.
II 23; Rivista Europea cit.; Giorn. Napol. cit.; Gaspary, articolo cit. del

Literaturblatt.
* Corazzini, Lett. ed. e ined. di G. B. p.VIII sgg.; Koerting, B. L.

u. W. p. 67 sgg.; Bocc. Analekte7i, p. 209 sgg. — Da quanto vedemmo riesce

chiaro che I' affermazione di Filippo Villani e 1' autepitatio boccaccesco gene-

rarono la tradizione, per cui il nostro fu fatto nativo di Certaldo; ma accanlo

a questa si costitui una tradizione, che lo volle nato a Firenze, prima debole,

poi per virtü del Manni prevalente all'altra; finche lo studio piü attento delle

opere del Boccaccio dal Baldelli in giü produsse la persuasione che il Boc-

caccio sia nato a Parigi, con che si spiega la sua illcgittimitä sospettata dal

Zeitschr. f. roui. Phil. IX. ;o
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trascurabile ^ ; raentre tale non si puo dire il Koerting. AI dotto

romanista dell' Academia di Münster risposero gia il traduttore ita-

liano del Landau, 1' Antona-Traversi, ed il Gaspary; ma egli non

s' arrese.2 lo mi permetto qui di riprendere la polemica, e di

rivolgeimi specialraente contro 1' ultimo scritto dal Koerting pubblicato

sull' argomento, che, secondo 1' intenzione dell' autore, vale come
replica appunto all' Antona-Traversi ed al Gaspary. Del resto, il

Koerting non dice nel piü recente studio troppe cose nuove;

piuttotto svolge e allarga gi;\ note argomentazioni.3 Raccogliamo,

ad ogni modo, le sue novissma verba. Ecco cio ch' egli accampa
in favor di Firenze: i. In un luogo della lettera di Giovanni Boc-

caccio a Francesco da Brossano per la morte del Petrarca 1' autore

nomina Firenze sua patria.'* 2. Nella lettera stessa il Boccaccio si

dice fiorentino.^ 3. Nel libro de moniibus ecc. il Boccaccio nomina
il fiume di Firenze, 1' Arno, come patriae flianen e mihi ante alios

otnnes ab ipsa infajitia cogniiiis (qui il Koerting, fra parentesi, richiama

r attenzione all' omnes, con che viene dimostrato, che il Boccaccio

imparo a conoscere 1' Arno prima dell' Elsa , il fiume di Certaldo,

della Senna, il fiume di Parigi). 4. Nella Fiammetta Firenze e

designata come patria di Panfilo: ma ciö che vale per Panfilo,

soggiunge il Koerting, vale, come nessuno negherä, per lo stesso

Boccaccio. 5. L' Acquettini da Prato („ein jüngerer Zeitgenosse

Bocc.'s" aggiunge premurosamente il Koerting) nel Sonetto: „Di

foglie d' auro m' adorno la fronte"*^ oßre il dato preciso, che il

Boccaccio nacque al Pozzo Toscanelli in Firenze.

Manni stesso. Cosi si rafferma una tradizione ch' era nella coscienza de' piü

al tempo dello stesso Bocc. e li vicino, attestata dal rimaneggiatore del Villani

e da Domenico Aretino.
' Giä sufficientemente lispose al Corazzini 1' Anton a-Traversi ne'

citati scritti del FanfuUa Jörn. II 23, e della Riv. Europea.
2 Deir Antona-Traversi vedi lo studio cit. del Giornale Napoletano;

del Gaspary 1' articolo pure cit. del LiteraUirhlatt für germ. u. rom. Phil.

Co' suoi Bocc. Analeltten il Koerting rispose al primo scritto cit. dell' An-
tona-Traversi, ed all' articolo del Gaspary; ma, a p. 232, cliiudendo il

suo lavoro avverte che le piü estese osservazioni dall' Antona-Traversi
pubblicate nelle note aggiunte al testo del Landau e nello studio del Giorn.

Napol., e da lui vedute quando gli Analehten trovavansi ormai stampati non
riuscirono a convincerlo.

' Cfr. Bocc. Leben und Werke, p. 67 sgg.
* Gi;\ il Ccrazzini, op. cit. p. X, ebbe a notarc che il Bocc. stesso

nelle lettere nomina sua patria Firenze. Per la Lettera qui sopra citata cfr.

nella raccolta Corazzini p. 378.
•'• Cfr. Corazzini, p. 379. Aggiungero, poichc e fatto che non mi

sgomenta, che pure il Petrarca scrivendo al nostro designa Firenze come
patria di lui: ,,Tu dall' umana jirudenza, o per dir mcglio dalla divina prov-

videnza guidato, quando in buon punto da Napoli li dipartisti, non alla ttia

Firenze, ma jjer piii lungo cammino a nie vcnisli, (juantunque e 1' una e 1' altra

cittä fosse tuttora immune dall' orrcndo contagio. E della pietosa c felice

tua scelta io bene mi rallegrai godendo in me stesso che me alla patria
avessi preferito " „Ma 1' amor della patria ti stimolava ecc." Senili,

1 m I p. 155.
^ Corazzini, op. cit. p. 485. Era stato gi;\ pubblicato dal Baldelli,

p. XLVI dcllc Rinif <U M. G. Bocc. Livorno, 1802.
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Che il Boccaccio dica sna patria Firenze poco importa: disse

patria anche Certaldoi; pure non possiarao ammettere che vi sia

nato. Poteva dirsi certaldese per 1' origine domestica; poteva dirsi

fiorentino, perche i suoi accoise Firenze cittadini, quando in essa

scesero dall' avito Certaldo."^ Ed a Firenze apparteneva politica-

mente^; in Firenze risiedette, ed ebbe possessi.-* O che egli s' aveva

a dire parigino, perche in Parigi casualmente nacque, mentre non
v' ebbe ne tradizioni della famiglia paterna, ne dritti politici, ne

possessi, ne residenza? A Parigi lo legava 1' affetto memore della

raadre, la storia de' suoi natah; ma questo spettava a' secreti del

suo cuore, e si trasfondeva nelle opere, ove al cuore poteva esser

concesso sfogo. Quando necessitava una positiva indicazione della

sua provenienza, egli accennava od alla culla de' suoi, od alla cittä,

cui appartenne fin da fanciuUo.^ Ben dice 1' Antona-Traversi : „11

* Invece de' soliti luoghi comprovanti, quanto qui sopra e asserito, ne

recherö uno che non trovo citato da altri: ,, farö si che il tuo Certaldo

sarä annoverato tra gli antichissimi nomi famosi" dice allo scrittore la For-

tuna, a p. 324, Libro VI de / Casi de gl' Iluomini Illustri, trad. Betussi,

Firenze, F. Giunti, 1598. Affettuosamente suole il Bocc. rammentare Certaldo

e Val d'Elsa: cfr. il cit. studio di L. Ruber to sulla Bucolica boccaccesca,

nel Landau tradotto dall' Antona-Traversi, 11 882—83.
* Nel Dizionario geografico, secondo e notissimo, il Boccaccio, parlando

deir Elsa, ricorda ,,Certaldum, vetus castellum, . . . ., cuius ego libens memo-
riani celebro, sedes et natale solum maiorum meorum fuit, antequam illos

susciperet Florentia cives."

3 Cfr. Landau, op. cit. p. il n. 3 „Che egli si dica tavolta nelle sue

opere di Certaldo, non fa niente, perciocche egli chiama del pari Firenze sua

patria; entrambe per designare soltanto 1' origine di sua famiglia, e la sua

appartenenza politica." Cfr. lettera del Bocc. a Zanobi da Strada (Corazzini,

p. 31, 40), ove dice i Fiorentini suoi concittadini, de' quali cosi vergogna che

soggiunge: „ita Dens pacem meis imponat laboribus, ut mihi in posterum

forsan peregrinaturo, jam carius Certaldi cognomen est quam Florentiae."

* Sappiamo che il 2 luglio 1361 Giovanni Boccaccio fece donazione al

fratello Jacopo di una casa ch' egli possedeva in Firenze nel popolo di

S. Felicita: cfr. Corazzini, op. cit. p. CIL
s Avenue una certa confusione nel modo di nominare il Boccaccio. Cfr.

Mehus, prefaz. alle Epistole del Traversari, p. CLXXII: nel cod. cart mediceo

Plut. 41 cod. 35 s'ha V Ameto col titolo: ,,Incomincia la Chomedia del magni-

fico, et excellente Poeta Messer Giovanni Bocchacci da Ciertaldo Fiorentino

delle Ninfe Fiorentine ecc"; ed in fondo: „Explicit Liber Comedie Dominus

Johannes Bochacci de Civitate Florenzie." (Vedi citaz. da noi fatta prece-

dentemente di questo medesimo cod.) Mehus, op. cit. p. CLXXV: tra

i edd. Gaddiani il num. CCCLV porta un esemplare della Vita Nuova di Dante,

ove s' ha in fondo : ,,Scripto per lo modo, che lo scripse Messere Giouanni

Boccaccio da Certaldo ecc"; p. CLXXIX: in un cod. magliabechiano Cl. IX
cod. VII p. 15 nel sommario o raccogUniento della Cantica I del Poema di

Dante dicesi ch' e fatto per Messer Johanni Boccacci Poeta Fiorentino;

p. CLXXXI: in fine del cod. riccardiano O. I num. XIV contenente le glosse

boccaccesche a Dante si legge: ,,Expliciunt Glossae Inferni Dantis factae per

Dominum Jhovannem Boccacci de Ciertaldo Florentinum Poetam ecc"; e in

fondo delle Glosse al Purgatorio: „Finischono le chiose, o uer lo scritto del

Purghatorio di Dante composto per Miser Giovanni Bocchaccio Poeta da

Ciertaldo ecc"; p. CCIII: „Epistola Domini Joannis Boccaccii de Certaldo de

Florentia Vatis celeberrimi ad Franciscum generum domini F. Petrarcae super

ejusdem morte ecc." Cfr. Corazzini, p. 377.

30*
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Boccaccio poteva benissimo non esser nato a Firenze, e ritenere

nondimeno Firenze per patria, giacche siam soliti dare comune-
mente alla terra, nella quäle, senza esser nati, abbiamo trascorso

il piü degli anni di nostra vita, il nome di patria

E non aveva forse ragione il Boccaccio di chiamare Firenze sua

patria, nella quäle era venuto fanciullo, e aveva trascorso cosi buona
parte degli anni di sua vita? E poi a che pro doveva egli andar

rinvangando la sua oscura origine, facendo saper a tutti di esser

nato in Francia di madre illegittima? Era ben naturale, a parer

nostro, si facesse credere dagli altri di Firenze, che ben a ragione

poteva dire sua patria. Ma quando ci racconta per bocca propria

i suoi oscuri natali, e ci parla de' suoi genitori, allora egli non sa,

e non vuole tacere: e nell'Ameto e nella Fiammetta ci fa in-

tendere con sufficiente chiarezza le condizioni di tempo e di luogo

che accompagnarono la sua nascita." ^ Che il Boccaccio poi si

dica fiorentino sotto le vesti di Panfilo non vuol dir nulla. Perche

si deve credere vero questo dato in confronto de' tre luoghi auto-

biografici, ne' quali cosi chiaramente, come Idalagos, come Ibrida,

come Caleone, 1' autor nostro si dice nato illegittimo a Parigi? —
Lasciamo la critica di questo debolissirao argomento, e veniarao a

discorrere di quello, che puu parere fortissimo di tutti: 1' accenno

all' Arno come fiume patrio e noto al Boccaccio dall' infanzia ante

alios 07nnes. Per il Koerting questo passo vuol dire: „conohbi
1' Arno prima di tutti gli altri fiumi quindi prima dell' Elsa e della

Senna; ä meglio dire, conobbi Firenze prima di Certaldo, e Parigi;

cioe nacqui a Firenze." Ma quell' ante alios otnnes potrebbe anche

non significare precedenza cronologica: potrebbe voler dire: 7neglio

di tutti gli altri fiumi conosco 1' Arno sin da fanciullo. Tuttavia

concediamo che qui s' abbia il senso voluto dal Koerting: non si

arriva pero alla sua stessa conclusione. Giovanni venne fanciullo

a Firenze, probabilmente nella tenera etä, in cui appena spuntano

i crepuscoli della coscienza. Egli puo avere veduto materialmente

la Senna; ma puo non averla conosciuta, si da conservarne lucida

ricordanza, poiche ben presto fu trasportato a Firenze, ove sin

dalla fanciullezza fu avvezzo a vedere 1' Arno, di cui abito a lungo

le rive. Inoltre, se Giovanni Boccaccio si dichiarava fiorentino,

doveva necessariamente anche affermare di aver conosciuto 1' Arno
prima di ogni altro fiume. Si noti che soltanto in due opere gio-

vauili, nel Filocolo c nell'Ameto, egli ritesse velatamente la vera

sua storia; ma, piü tardi, dovette procurare di nasconderc fatti,

che non gli riuscivano di grato ed utile ricordo, profittando d' ogni

occasione che gli si porgesse di proclaniarsi fiorentino. — Ma che

valore ha la citata testimonianza dell' Acquettino? II sonetto di

questo verseggiatore, in cui lo stesso Boccaccio e introdotto a dire:

„Nacqui in Firenze al ])ozzo Toscanclli",

^ Fanfülla dorn. II 23; Riv. Europea cit. p. 743; (liornale Napoletano

p. 242.
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e probabilmente, sccondo il Baldelli ', la fönte della notizia pre-

ziosa, di cui vantavasi il Salvini, e della quäle si giovo il Manni.
11 pozzo ToscancUi si trovava nella via Toscanella posta nel popolo
di S. Felicita poco distante, dice il Manni, dalla Via Guicciardini

„veggendosi presso alla cantonata un Pozzo rimurato, ed inchiuso

al comodo della casa, a cui si e adiacente, il quäl Pozzo allora

doveva essere aperto, o pubblico."^ Assevera il Manni essere certa

cosa che i Boccaccio ebbero loro case nel popolo di S. Felicita,

cui s' aggiunge la naturale congettura che le famiglie del contado
si posassero d' ordinario in citta, nella parte, che piü prossima era

alla Porta, onde passavano; e qui appunto nel Popolo di S. Felicita

si vede essersi posati e questi di Boccaccio e i Rossi e i Machia-
velli, famiglie che pur a Certaldo avean beni a confino.3 Ma,
checche dica il Manni , apparisce che la famiglia del Boccaccio

piuttosto si sia stabilita nel popolo di S. Pier Maggiore, che in

quello di S. Felicita.-* D' altronde, che autoritä puö attribuirsi

all' Acquettino? Costui fu tal poeta, che il Burchiello avrebbe vo-

' Vita dl G. B. p. 278. — Su Giovanni di Gherardo detto 1' Acquettino
o r Acquattino da Piato cfr. Wesselofsky, II Paradiso degli Alberti,No\.\
P. 2 p. 67 sgg. nella Scelta di Curiositä lett. Disp. LXXXVI^. Nacque in-

torno al 1360 e probabilmente depo (Wesselofsky, p. 89); studio leggi in

Padova, ma insieme da' giovani anni coltivö la volgar poesia e le arti liberali

(W. p. 90), e francamente segui la scuola nazionale, quella de' poeti volgari

(W. p. 93—94); spiegö pubblicamente la Divina Commedia a Firenze dal 14 17
al 1424, e le canzoni moiali dell' Alighieri ne' di festivi fino al 1425, e pare

con non troppo successo (W. p. loi); dall' anno 1420 fa addetto alla fabbrica

del duomo di Firenze, alla quäle lavorö di opera e di cousiglio (W. p. loi).

Dopo il 1425 i ricordi autentici della vita di Giovanni di Gherardo si fanno

piii scarsi. Dalle sue portate al catasto degli anni 1427 e 1430 risulta ch' egli

era allora in provetta etä (W. p. 103).

^ op. cit. p. 9.

^ op. cit. p. IG.

* II Baldelli, op. cit. p. 369 nota che il Manni non merita senipre

intera fede. Da un documento fatto conoscere dal Manni, op. cit. p. 7— 8,

risulta che dal 1314 i due fratelli Boccaccio e Vanni di Chellino abitavano

nel popolo di S. Pier Maggiore in Firenze, ov' eran passati e s' erano stabiliti

dair avito Certaldo. Altro documento (Manni, op. cit. p. 12) del 1336 ci

nomina cosi il padre del nostro scrittore: „Boccaccius quond. Ghelini de Cer-

taldo olitn Populi S. Petri Maioris, et hodie S. Felicitatis." Piü tardi infatti

troviamo i Boccaccio nel popolo di S. Felicita, ove possedette una casa pure

il nostro Giovanni: cfr. Manni, op. cit. p. lO; Corazzini, op. cit. p. CIL
Non mi persuade ciö che il Manni accampa a togliere la difficoltä che oppone
all' ammettere la dimora prima de' Chellini nel popolo di S. Felicita il fatto

che dal 13 14 li troviamo stabiliti in quello di S. Pier Maggiore: ,,ne osta in

niun modo al dirsi, che Giovanni nascesse al Pozzo Toscanelli 1' atto riferito

di sopra, in cui Boccaccio, e Vanni asseriscono essere sopra a quattro anni,

che abitano nel Popolo di S. Pier Maggiore, poiche 1' atto e di Ottobre 1318,

ed il nostro Giovanni nacque nel 1313" (op. cit. p. lo). Si, ma 1' atto ci assi-

cura che giä dal 1314 i due Chellini appartenevano a quel popolo, si che ci

troviamo prossimi all' anno di nascita del nostro. Graziosa e la congettura

del Körting {B. L. u. W. p. 83), secondo la quäle Bocc. di Chellino nel

13 13 avrebbe abitato nel popolo di S. Felicita non in casa propria, ma a

pigione. Riconosce perö il K. di non poter nulla provare

!
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luto fosse insieme ad altri coronato con foglie di radice.^ Come
altri s' ingannarono afifermando nato a Certaldo il nostro, puö

r Acqucttino essersi ingannato affermandolo nato a Firenze al pozzo

Toscanelli, tanto piü che il famoso sonetto comincia con una Inigia;

„Di foglie d' auro m' adorno la fronte

II cinto sesto Carlo imperadore

Nella cittä di Roma a grand' onore."

Anche il Corazzini concede autoritä al luogo di qiiesto poeta-:

sente pero bisogno di soggiungere che si dubita il Salvini fondasse

sovr' esso 1' opinione sua; „ma, tosto avverte, puo anche essere

ch' egli la fondasse sopra altri documenti ora smarriti o perduti".

Mera supposizione! Finche altro non si scova, rimangono pur

serapre unico e solenne documento dell' opinione degli avversari

questi poveri versi acciabattati dall' Acquettino. I quali possono

riflettere non altro che una tradizione vaga formatasi per il fatto,

che il nostro abito sin da fanciullo Firenze, ove si vennero a fer-

mare i suoi; ch' egli si dichiarava fiorentino, quando non si diceva

da Certaldo; che, infine, egli ed i suoi ebbero case nel popolo di

S. Felicita, ove, in tempi in cui le teste non erano torturate dalla

nostra febbre incontentabile dell' esatta e minuta ricerca storica,

si poteva imaginäre si fossero posti i Boccaccio subito al loro scen-

dere nella citta, e fosse nato, in conseguenza, il nostro Giovanni.

II Koerting s' ostino a fare lunga critica degli argomenti addotti

da' suoi avversari a sostegno dell' opinione, ch' e pur nostra, che

il Boccaccio sia nato illegittimo a Parigi. Neppure nella suprema
replica, alla quäle specialmente ci opponiamo, riusci felice in questa

critica il dottissimo scrittore. Vogliamo qui tosto occuparci di un
fatto, che assoda storicamente i due racconti autobiografici d' Ida-

lagos e d' Ibrida, e il cenno di Caleone. Giovanni Boccaccio nacque

nel 13 13: ove si trovava in quest' anno il padrc suo? Egli si

trovava sicuramente in Parigi. II Koerting procura di annullare

il grandc valore di questo fatto.^ II Boccaccio nell' opera De
Casibus Ilhistriuvi Virorum (1. IX) riferisce 1' eroica morte di Gia-

como de IMolay maestro de' Templari. Ora, questa avvenne nel

raarzo 13 13*; e poichc al supplizio dell' impavido martire dichiara

il Boccaccio che fu presente suo padre, ne segue che costui tro-

vavasi in Parigi 1' anno stesso, in cui venne al mondo Giovanni.

' Baldelli, Rime di M. G. B. p. 172. Burcliiello, So7ietti. Londra,

'757( P- Joo— loi. — Vedi saggi dal valore poetico dell' Acquettino nell' op.
cit. del Wesselofsky. Ne' versi iniziali del sonetto sul Boccaccio qui sopra
riferiti neppure il numero apposto al nome di Carlo imperatore che avrebbe
coronato il nostro grande scrittore e esatto; in luogo di sesto leggi, quando
mai, quarto.

' op. cit. p. X.
^ Cfr. deir opera sul Boccaccio p. 71, dell' articolo dclla Zeitschrift p. 212.
'"' Cfr. W. Havemann, Geschichte des Ausgangs des Tetnpelherrenordens

(Stuttgart und Tübingen, 1846) p. 293. L' esccuzione del maestro de' Tem-
plari avvenne 1' 11 niarzo 1313, non il 18, come vuole il Koerting, che pur
cita r Havemann.
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Ma, dice il Koerting, sc Giacomo de Molay mori, com' c chiaro

ormai, nel 13 13, puo Giovanni Boccaccio es.ser nato a Firenze

prima che il padre muovesse per Parigi, ovc basta che lo si faccia

giungere poco innanzi il marzo 13 13, per esempio nel febbraio,

quando Giovanni ormai era nato o s' aspettava sicuramente che

comparisse, se non s' ammetta che Giovanni sia nato, dopo il

ritorno del padre, nella fine del I3I3*; poiche ci e ignoto quando

sia cominciato e quando precisamente sia terminato il soggiorno

del mercante Boccaccio a Parigi. II Koerting non ebbe presente

1' intero capitolo dell' opera boccaccesca, in cui si tratta de' Tem-
plari. In questo capitolo sono due, e ben distinti e posti in date

lontane, i fatti, per i quali si reca, alla chiusa, la testimonianza

oculare di Boccaccio di Chellino.2 II primo fatto e 1' eccidio di cin-

quantaquattro cavalieri del Tempio. L' Havemann, autore citato, raa

non perfettamente conosciuto dal Koerting, finisce cosi la narrazione

di questo eccidio scellerato: „in dense schiere, abbrividendo di racca-

priccio, assiste il popolo di Parigi alla spaventosa morte di uomini,

alla cui colpa non ha mai creduto."^ Fra quelle schiere trovavasi

* Prima dell' Havemann (cfr. 1. cit. n. 3) si teneva che la morte di Gia-

como de Molay fosse avvenuta nel 131 4. In tal caso la nascita del nostro

non avrebbe potuto ammettersi che a Parigi: come infatti sarebbe nato altrove,

se il padre suo avesse abitalo Parigi anche 1' anno successivo a cjuello, in

cui sicuramente Giovanni venne alla luce? Cfr. Baldelli, Vita del Bocc.

p. 279—80; Landau, op. cit. p. Ii n. 3. — E noto che il Corazzini (p. XI
op. cit.), il quäle pure tenne come avvenuto il supplizio del de Molay nel

1314, per acconciare ogni cosa a modo suo, volle far nascere il Boccaccio

alla fine di quest' anno, in modo da oftrire ogni comoditä a INIargherita

de' Martoli di produrlo al mondo. Ma perche il Corazzini non iscrive ro-

manzi ? — Cfr. C. Anton a-Traversi, Articolo nel FattfuHa dorn. II 23;

Riv. Europea cit. p. 750— 51; Giorn. Nap. cit. p. 98. L' egregio nostro amico

non e esatto in qualche particolare: nel primo scritto citato fa accadere la

morte de' cavalieri del Tempio nel 131 3, e quella del loro maestro nel 1314,

1 8 marzo ; nel secondo ripete 1' errore del Koerting indicando 1' esecuzione

del de Molay come avvenuta il 18, anzi che l'li marzo 1313, errore perö

che si trova corretto nel terzo studio accennato. Vedremo inoltre che non

59, ma 54 furono i Templari giustiziati nel 13 10: cfr. Havemann, op. cit.

p. 261— 62.
2 Dice il Boccaccio: ,,ut aiebat Boccaccius genitor mens, qui tunc forte

Parisius negotiator, honesto cum labore rem curabat augere domesticam, et

se his testabatur interfuisse rebus." Cosi suona il passo conforme la stampa

deir Husner e la lezione di molti codici: cfr. Hortis, StudJ tcc. p. 127 n. i.

3 Havemann, op. cit. p. 263. L' Havemann (cfr. p. 262 n. i, p. 292 n. l)

col Villani e Cornelio Zantfliet avrebbe potuto citare anche il Boccaccio, la

cui narrazione de' due sanguinosi episodi di quel tetro dramma, che fu il pro-

cesso de' Templari, cbrrisponde al racconto del primo in ispecie degli storici

indicati. Raffrontiamo il Boccaccio e il Villani nella parte relativa al primo

episodio.

Dalla Cronica di G. Villani, ed. Mi- Da / Casi degli Uotnini ilhistri di

lano 1848, Vol. 2 p. 126 lib.VIII 92. M. G. Boccacci — traduz. Betussi, Fi-

renze, F. Giunti, 1598. L. IX p. 567.

II re fiv invano tormentare i cava- II re fa invano tormentare i cava-

lieri del Tempio perche confessino le lieri del Tempio perche confessino le

colpe loro apposte. ,,E tegnendogli colpe loro apposte. ,,Di che ordinö,

piii tempo in pregione a grande stento, che nel mezzo della piazza di Parigi
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Boccaccio di Chellino; e il fatto occorse il 12 maggio 13 10.' Dice

il Koerting che sarebbe salda 1' opinione, che il nostro sia nato a

Parigi, se si potesse provare che Boccaccio di Chellino capito colä.

e non sappiendo dare finc al loro pro-

cesso, alla fine di fuori di Parigi a

Santo Antonio, e parte a San Liiis in

Francia, in uno grande parco chiuso

di legname, cinquantasei de' detti tem-
pieri fece legare ciascuno a uno palo,

e cominciare a mattere il fuoco da' pie

e alle gambe a poco a poco, e l'uno

innanzi all' altro ammonendogli, che

<juale di loro volesse riconoscere 1' er-

rore e' peccati loro opposti potesse

scampare, e in su questo martorio con-

fortati da' loro parenti e amici che

riconoscesseno, e non si lasciassono

cosi vilmente niorire e guastare; niuno
di loro il volle confessare; e con pianti

e grida scusandosi com' erano inno-

centi e fedeli cristiani, chiamando
Cristo e santa Maria e gli allri santi,

col delto martorio tutti ardendo e con-

sumando fmirono loro vita."

fossero menati tutti i prigioni, eccetto

il Maestro, e tre altri compagni, ed
iui fatto apparecchiare tutte le cose

necessarie di fare vn gran fuoco, fece

loro intendere (ma tutto in uano) che

se erano fermi in ostinazione di non
voler confessare i delitti , de quali

erano incolpati, che viui gli farebbe

ardere. Questi tali, si come eran di

sangue illustre, cosi anche erano d' etü

fiorita, c di fortezza d' animo valorosi.

Perciocche essendo legati ad vno per

vno ad vn palo, e cinti d' intorno di

paglia, fascine, e legna, ne mancando
altro, che darui fuoco, il qualc uede-

uano innanzi agli occhi; mai non vol-

lero in parte alcuna cangiarsi del suo

saldo proponimenlo. Ne perche il

manigoldo e i ministri della giustizia,

da parte del Re promettessero loro,

che se confermauano le cose loro op-

poste, si perdonaua la vita fu alcuno

di loro che volesse cedere all' irato

Re, e indarno tutti gli amici, i pa-

renti, e gli altri propinqui s' adopera-

rono con preghi, con lagrime, e con
persuasioni in volere, ch' eglino faces-

sero secondo il voler loro, e perdo-

nassero alla propria vita, piii tosto

che con si fiera ostinazion lasciar-

(p. 568)si morire. Onde auendo quelli

piii volte, tutti d' accordo, confermato

non esser vere alcuna delle apposte

tristizie, alla fine i tormentatori in-

cominciarono ad vn per vno a dare

il fuoco. Indi lentamente facendo

ardergli per tutto il corpo pian piano

gli abbruciauano. II quäl tormento

con quanto dolore da gli infelici fosse

sopportato, ne faceuano fede gli stridi,

e i gemiti, che dinanzi a gli astanti

mandauan fuori da gli afflitti corpi.

Ne altro diceuano, eccetto ch' eran

ueri cristiani, e che la loro religione

era stata, ed era santissima. Cosi

lasciarono consumare i tormentati corpi

fino all' ultimo esito degli spiriti. Ne
alcuno di quelli fu, che per lo tor-

mento si lasciasse vincere, ne rimuo-

uere dal suo proposito."

Cosi come i due scrittori italiani narra il f^xtto il cronista Cornelio Zantfliet:

cfr, suo Chronicon, in Martene et Durand amplissima collectio, T. V p. 159
(Havemann p. 262 n. l).

' Havemann, op. cit. p. 261.
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almeno innanzi 1' aprile 131 2.* Ora, ecco, prof. Koerting, ch' egli

vi si trovo sicuramente il 12 maggio 13 10. L' altro fatto, che il

Boccaccio riferisce di seguito al primo, fu la coixlusionc del terri-

bile dramma: la raorte di Giacomo de Molay^, avvenuta 1' 11 marzo

13 13. Dunque c indubitato che dal 13 10 al 1313 Boccaccio di

Chellino dimoro a Parigi. Si aggiunga, che il luogo, in cui Gio-

vanni cita la testimonianza paterna, non accenna a soggiorno dis-

continuo; esclude o non alletta a credere, che il mercante certal-

dese viaggiasse periodicamente da Firenze a Parigi. „Boccacius

genitor mens, qui tunc forte Parisius negotiator, honesta cum labore

rem curabat augere domesticam ecc." dice Giovanni. L' onesta

opera, coUa quäle cercava Boccaccio mdusirius vir, come lo dice

Filippo Villani, di crescere la sua fortuna (intcnto, a cui costan-

temente, secondo apparisce da noti luoghi del figlio, lo vediamo

mirare), accenna a intensita e continuita di lavoro; quindi ad una

conseguente ferma dimora nel paese, ove quel lavoro aveva a con-

cedergli i frutti sperati. Nessun dubbio dunque su questo: dal

13 10, ripetiamolo, al 13 13 Boccaccio di Chellino soggiorno nella

capitale francese. Dato cio, puo esserci concesso tutto il resto,

che noi chiediamo a sostegno della nostra opinione. In questo

frattempo Boccaccio di Chellino ebbe con Giannina a Parigi gl' intimi

rapporti indicati da' noti luoghi autobiografici del Filocolo e del-

r Ameto. Non si vorrä rispondere dal tenace e sottile avversario,

che Boccaccio di Chellino puo essere partito di Parigi tosto nel

marzo 131 3. Sarebbe pedanteria risibile e inutile, perche, a far

nascere Giovanni, pure in fondo al 13 13 a Firenze, e necessario

imaginäre che il padre suo sopra un ippogrifo anticipato sia volato

dalla Senna all' Arno; in pochi giorni si sia trovata la sposa, abbia

piantato casa (che dobbiamo imaginarlo scapolo) e tosto a' primi

d' aprile abbia generato Giovanni. Tutto invece riesce chiaro quando
s' ammetta la nostra opinione desunta da' racconti tanto evidenti

di Idalagos, d' Ibrida, di Caleone, ed ora assicurata da un appoggio

storico inoppugnabile. Ma il Koerting non accorda il carattere

autobiografico da noi voluto a' tre racconti, Se non si trattasse di

uorao cosi rispettabile per la dottrina e l' intelletto si potrebbe

tranquillamente, senza curarsene, lasciarlo all' ostinata opinion sua.

Poiche invece onora porsi di fronte al Koerting, discutiamo.

Nel suo Boccaccio il Koerting osserva essere strano che il

nostro, data la verita autobiografica del racconto d' Ibrida, solo in

esso esponga la storia de' suoi natali, e altrove ne taccia. L' Antona-

Traversi meglio che un noto luogo dell' Arnorosa Visione^ e 1' accenno

' p. 71 deir op. sul Boccaccio.
^ Cfr. Boccaccio, op. cit. p. 568— 69; G. Villani, op. cit. p. 126—27; Cor-

nelio Zantfliet, op. e 1. cit. — Havemann, p. 293.
^ '^€ Boccaccio-Analekten (eil. articolo della Zd'2^jcÄr?/if p. 212) il Koer-

ting nega che il passo dell' ^:iw. Vis., in cui 1' Hortis [Studj ecc. p. 54 n. 2)

vide una confessione della nascita illegittima del nostro, abbia il valore pre-

teso da' suoi avversari. Perche, domanda il Koerting, anche un figlio legit-
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alla raadre contenuto nell' Ecloga XII, „Cyrenes genitrix est nobis,

Thcssala nympha", doveva opporre al valoroso Tedesco la narra-

zione d' Idalagos, della quäle a questo punto doveva procurarc di

renderc indubilabilc il valore autobiografico.^ D' altronde era ben

naturale che il nostro non pubblicasse apertamente in ognuno

de' suoi scritti la storia della sua nascita; che solo nella giovinezza

sua quando piü gli fervevano fantasia e sentimento, quando piü

viva era la ricordanza di sua madre, quando era cosi recente la

memoria della lotta col padre, che aveva ostinatamente combattute

le sue aspirazioni letterarie, e, avaro, materiale, agreste, s' era con-

trapposto in tutto a' desideri ed alle inclinazioni d' un figlio esube-

rante d' idealita poetica, sotto velame allegorico, nel Filocolo, in

due luoghi dell' Ameto, nell' Amorosa Visione narrasse o accennasse

il romanzo doloro^o de' suoi natali.- Ma, oppone il Koerting, se

queste allegorie boccaccesche sono trasparenti per noi, tanto meglio

lo saranno State a' contemporanei.-* Si, ma non sono un racconto

diretto; e, d' altra parte, non riescono in tutto cosi aperte, poiche

danno ben luogo a controversie. Ho gia detto in quäle condizionc

psichica dovesse trovarsi Giovanni Boccaccio. II poeta ha pur bi-

sogno di disascondere se stesso, ma non sente di poterlo fare

manifestamente: egli quindi trasferisce la rappresentazione de' casi,

che intimamente lo toccano, nel mondo della fantasia; la storia

sua stessa diventa favola. Ci si sente, ci s' intravvede la realta;

ma per quanto diafana sia 1' allegoria, c allegoria pur sempre, e

narrazione indiretta. II poeta, e i personaggi, che gli si collegano,

v' entrano si, ma con nomi mutati, e tanto quanto essi stessi modi-

ficati: e la projezione del vero nel mondo de' sogni. I piü acuti

occhi forse vedono che quelle larve hanno ossa, carne e nervi; ma
gli altri non se ne curano, non sospettano che in quel dato luogo,

perduto in un lungo racconto, in mezzo a tanto tumulto di per-

sonaggi e di fatti favolosi, lo scrittore sia passato a parlare di

se stesso. I personaggi e i casi di quella data parte del racconto

sono tanto bene confusi e pareggiati nella trasformazione fantastica

a tanti altri personaggi, a tanti altri casi, che non si puo da tutti,

dal pubblico, che legge, avvertire: qua piuttosto, che lä parla il

poeta di se medesimo. E per vero, prima della critica moderna,

che analizza e scompone con tanto acuta insistenza d' indagine,

limo, anzi specialmente un tal figlio, non puö essere educalo betii^mametite}

Ma allora, doniandianio anche noi, come si spiegano que' iluc aggeUivi libcro

e lieto, e la dizione: me stesso avea .... nudiito come liglio.'

• Cfr. Giorn. Napolet. cit. p. 83—84.
2 L'Antona-Traversi dice, egregiamcnlc: „D.ü Boccaccio certamenle,

per ragioni assai facili ad inlendersi; non possiamo pvelendere di sapere la

veritä nuda e cruda; ma e appunto in queste non dubbie allusioni sugli autori

de' suoi giorni, in questi suoi vauti per la madre che non conobbe, e ne' suoi

giusti risentimenti verso il padre, che dobbiamo ricercare tutto intiero 1' ani-

mo suo" (op. cit. p. 84).
3 Bocc. L. u. W. p. 70 ; Bocc. Analehten p. 2 1 2 . — Cfr. A n t o n a - T r a -

versi, Giorn. Nap. cit. p. 90.
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qiiale de' vecchi biografi del Boccaccio seppe vedere la realtä auto-

biografica de' diie racconti d' Idalagos c d'lbrida?' E necessario

rammentare che altriinenti il pubblico accoglie e considera 1' opcra

d' arte da quello che faccia il critico: il pubblico s' oblia nella

dilettazione estetica, segue con interesse gli avvolgimenti della nar-

razione, vive ne' personaggi, che gli si muovono innanzi; ma non
fa il secondo lavoro, che e proprio de! critico: non legge tra le

linee, non decompone gli clernenti della invenzione, non ricerca i

motivi intimi di essa, non procura di scoprire dietro la scena mera-

vigliosa i secreti della macchina. Che gl' importa dello scrittore?

AI tempo del Boccaccio, chi leggeva per mero diletto il Filocolo

non arrivava certo a pensare che Idalagos fosse lo stesso autore,

che Eucomos fosse suo padre, (liannai sua madre, Garerairta la

Margherita, che il padre suo sposo in cambio della povera donna
ingannata: non arrivava a pensare tutto cio, perche non lo raoveva

intenzione critica. Forse alcuni intimi dello scrittore e della faini-

glia sua avranno inteso il latino; ma che importava? Si trattava

di fatti che conoscevano; poco rilevava, che li risapessero traverso

il velame allegorico de' luoghi autobiografici del nostro. D' altronde,

rammentiamoci un passo giä riferito della Fiammetia, ove costei

racconta che figuratamente Panfilo amava ritessere altrui la storia

de' loro amori, e che quanto egli era sagace, 1' uditorio era sem-

plice.2 Vedremo poi che dirsi bastardo non riusciva nel medioevo

^ II Sansovino, illustratore ^€^^ Ameto, non s' avvede che Ibrida e lo

slesso Boccaccio: cfr. commento A^tVC Ameto, ediz. di Venezia 1545; e la cit.

biografia sansoviniana del nostro. E si che il Sansovino non poco di ciö

che scrisse sul Boccaccio lo attinse alla fönte miglioie, alle sue opere stesse.

Fu prinio il Landau (op. cit. p. 11— 12) a cogliere 1' identitä d'lbrida e del

Boccaccio.

'^ Fiammetta, p. 37: ,, Certo io ne risi piü volte, e non meno della sua

sagacitä che della semplicitä delli ascoltanti." — S' era formata la tradizione

deir illegittima nascita del nostio (cfr. biografia di Domenico Aretino); ma
probabilmente questa non dalla intelligenza degli oscuri luoghi autobiografici

del Filocolo e dell' Ameto ; si ,
piuttosto, dalla notizia immediata e diffusasi

degli amori di Boccaccio di Chellino con la parigina e delle conseguenze di

essi. Altrimenti, il rimaneggiatore delle biografie del Villani non avrebbe
aftermato che la parigina era di sorte mediocre tra nobile e borghese; ma,
se avesse inteso i racconti d' Idalagos e d' Ibrida e di qui esclusivament»

avesse tratto quanto narra, avrebbe asserito che la parigina era di nobillissimo

sangue. Poi la prova sicura che le opere di Giovanni Boccaccio non erano

lette troppo scrupolosamente e con fine critico ci si offre nel richiamo del

rimaneggiatore del Villani, ripetuto da Domenico Aretino, agli studiosi di

quelle opere, per trarne autoritä ad assicurare che Boccaccio il padre sposo
r amata parigina, onde Giovanni nacque legittimo. Se realmente si fossero

lette le opere del Boccaccio non si sarebbe spacciata una fola cosi grossa,

poiche e ben noto che nessun luogo del nostro scrittore accenna a nozze
seguite fra suo padre e la parigina; anzi da' racconti d' Ibrida e d' Idalagos

sappiamo che avvenne ben tutt' altro. II passo di Domenico Aretino e pre-

zioso : ,,Boccatius pater eins amavit vehementer quamdam
iuventulam Parisinam, quam, prout diligentes loannem dicunt, quatnquam
alia communior sit opinio, sibi postea uxorem fecit ecc." Correva la comune
opinione della nascita illegittima di Giovanni, e i devoti alla sua fama vole-

van togliergli questa macchia citando le sue opere a proprio sostegno. Era
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cosi vergognoso corae adesso. Allora, inoltre, non incalzava gl' jn-

lelletti questo nostro amore della minuta ricerca, questo nostro

desiderio afTannoso di ricomporre ne* suoi minimi particolari la

verita storica. Comincia infatti Filippo Villani a spacciarc che il

Boccaccio nacque a Certaldo, e non e vero; Giovanni Acquettino

che nacque a Firenze, che fu laureato in Roma dall' imperatore, e

non e vero; e s'inizia cosi, innocentemente e trascuratamente, quella

tessitura di favole, che s' appoggiavano su tradizioni malfide ed ap-

parenze ingannevoli, s' esageravano secondo la fantasia dal biografo;

ed ora ofirono a noi, critici raoderni, cosi larga materia di contro-

versie. Ancora dice il Koertingi; „perche, data la sua nascita

illegittima, volle mai il Boccaccio rivelada in due opere (il Filocolo

c r Ameto) a tutto il mondo, cominciando anzi dalla sua Fiammetta?

Sarebbe stata follia perche 1' illegittimita de' natali e, e parve nel

medioevo anche pin, una grave macchia, che i bastardi hanno ogni

ragione, quant' e possibile, di occultare." E pare assurdo a !ui che

il Boccaccio dovesse confessare una origine vegognosa, che doveva

compromettere la sua condizione sociale e civile. Ma e proprio

vero che la nascita illegittima fosse nel medio evo una macchia

anche piü grave che a' di nostri? Apriamo un libro di raassima

autoritär la Sloria del Diritto italiano del prof. Antonio Pertile.-

Vi si dice che, il primitivo diritto germanico, non riprovando il

concubinato, nemmeno avversava i figli illegittimi, e che, quantunque

li posponesse a' legittimi, non pero gli escludeva dalla famiglia del

padre, nemmeno in confronto di questi ; che, mentre in Francia

specialmente fu poi triste la condizione degli illegittimi, non cosi

avvenne in Italia, poichc, sebbene fra noi pure gl' illegittimi si con-

siderassero come infami, onde erano esclusi da' pubblici uftici e

dalle corporazioni, tuttavia le mutate opinioni a loro riguardo e il

prevalere del diritto romano non valsero a cancellare cosi presto

le massime piü favorevoli delle antiche consuetudini settentrionali

State custodite dalle leggi de' Longobardi; che per questo furono

riconosciuti in essi diritti ereditarii verso la madre e i parenti ma-
terni, raa si continuo del pari a concedere loro parte nel consorzio

della famiglia paterna, segnatamente in ciö che concerneva la Ven-

detta e r ereditä, onde talvoita veniva loro attribuita posizione

appena inferiore a quella de' legittimi, e v' ha caso, in cui i padri

seppero trasmettere in essi persino i diritti feudali e le signorie,

sebbene per massiraa nc fossero incapaci. „Laondc, seguita il Pcr-

tile, codesti ülegiUitni noii aveano punlo rossore ([nicnde, prof. Koerting?)

una menzogna agevole e credibilc per il fatto che poclii leggevano tiUte

quelle opere, od almeno pochi le frugavano come noi faccianio. AUa tradizion

(iella nascita illegittima si connette il luogo del Villani nel testo latino:

,,IIic (Giovanni Boccaccio) enim naturali patre Boccaccio natus

est." Ma dal limaneggiatore del Villani e dagli ammiratoii del nostro non
si volle poi lasciar correre, senza resistenza, la viva tradizione, che ripugnava

alla loro santa pruderie.
' Analekten cit. p. 212— 13. ^ Vol. III p. 339—41.
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dl confessare pubblicmnejite la propria origine, intitolandosi bastardi;

che anzi a' loro discendenti legittimi era concesso eziandio di

assumere il nome, la nobilta e lo stemma del casato." — Strano

e poi che il Koerting non voglia ammettcre che Giovanni Boccaccio

si confessasse bastardo a Fiammetta. Ma se Fiammetta era anch' essa

notoriamente bastarda, si che il Boccaccio lo proclami tanto mani-

festamente nel Filocolo e neu' Ametoli — Taccio d' altre objezioni

del Koerting strenuamente combattute dall' Antona-Traversi'^; e

1 Cfr. Filocolo, Lib. I 4; Lib. IV 30. — Atneto, p. 222— 23.

2 Sulla questione mossa dal Koertiiifj nell' opera sul Bocc. p. 70 e ripresa

negli Analekten p. 213, da chi niai il nostro scrittore possa avere appreso la

stoiia de' suoi natali, cfr. Antona-Traversi, Giorn. Nap. cit. 90—91. Solo

accennerö che a proposito di iin soggiorno del Boccaccio adulto in Parigi

non e da riferirsi solamenle, come fa il Koerting {B. L. u. II'. p. 70), al Be-

tussi, ma anche allo Squarciafico, al Sansovino, al Nicoletti, i quali tutti col

Betussi vogliono che a Parigi il Boccaccio fanciuUo fosse tratto dal mercante,

cui lo aveva affidato il padre. Tutti questi autori non fanno del resto che

ricopiarsi. Cfr. anche Manni, p. 16 e 30; Bai de 11 i, p. 5— 6. L' Hortis

tiene per molto probabile che il Boccaccio vedesse Parigi (osserverö che nel

Corbaccio, p. 301 ed. Sonzogno, s' accenna al costume parigino di portar cap-

pucci e gittarli sulle spalle; ma per conoscere quel costume, notato da altri

de' nostri, non necessitava passare oltre Alpi): ha ragione perö di soggiungere

che prove sicure non ne esistono : cfr. suoi Studi ecc. p. 237 n. 2. — II Koerting

fa ben altre opposizioni: se il Boccaccio fu illegittimo, come ereditö in Certaldo

la casa paterna, mentre viveva un figlio indubbiamente legittimo, Jacopo (cfr.

B.L.u.W.\>.']T,; Analekten p. 213)? Cfr. cit. studio dell' Antona-Traversi
p. 215— 17. Abbiamo veduto col Pertile quäle indulgenza dominasse nel

medioevo verso i figli naturali, e come, per quanto si riferisce al caso pre-

sente, non solo fossero riconosciuti i loro diritti ereditari verso la madre e i

parenti materni, ma come si sia pure continuato a concedere loro parte al

consorzio della famiglia paterna, segnatamente in cio che riguardava la Ven-

detta e r ereditä. E decisivo nella nostra questione il passo degli statuti

fiorentini recato dall' Antona-Traversi, p. 205, e riferito anche nel testo

del Pertile, p. 325 n. 14. Non solo i nati da legittimo concubinato, nelle

leggi fiorentine, ma pure i figli del Capriccio, usciti da fortuita unione, suc-

cedono a' genitori; ed occupano, comunque, lo ha giä detto il Pertile, una

posizione appena inferiore a quella de' legittimi. D' altronde siamo sicuri che

Boccaccio di Chellino non abbia legittimato o adottato il figlio suo Giovanni?

L' Antona-Traversi (p. 208—209) crede che possa averlo adottato; mentre il

Manni (p. 14) rammenta che Cosimo della Rena nella Serie de' Duchi e Mar-

chesi della Toscana ebbe a scrivere del nostro Giovanni che ,,fu figliuolo

legittimato di Boccaccio di Chellino da Certaldo". Comunque sia, ci e noto

troppo bene (Pertile, op. e vol. cit. 341 sgg.) che fin 1' antico dritto germa-

nico assentiva a' figliuoli naturali di ricercare 1' autore de' loro giorni per

costringerlo ad adempiere agli obblighi paterni ; che gli illegittimi, qualunque

fosse la categoria di illegittimit;\, cui spettavano, potevano tutti prctendere

dal proprio padre il riconoscimento ; che, d' altra parte, pote il padre in ogni

tempo accogliere gl' illegittimi nella progria famiglia, e mettcrli a parte de' dritti

della prole legittima, cui s' aggiunse il fatto che la legittimazione per rescritto

non concedevasi nel medioevo solo dal principe o dal pontefice, ma pure

da' comuni, come da' privati e da' coUegi, che ne avessero ottenuta la facoltä.

Tutto il diritto dunque da parte di Giovanni di farsi riconoscere e di essere

convenientemente trattato dal padre; tutto 1' obbligo in costui di corrispondere

a siftatto diritto, e tutte le agevolezze legali per legittimare, adottare, o al-

meno accogliere il bastardo nella famiglia insieme a' figli legittimi. E, dato

che moralmente non potessero intendersi il padre mercante rozzo ed avaro
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affronto piü direttamente quelle che si riferiscono a' racconti d' Ida-

lagos e d' Ibrida. Anzi tutto trova il Koerting che fra i diie epi-

sodi corrono diflferenze troppo notevoli, di cui iina gli basta ram-
mentare: „nel racconto d' Ibrida la parigina produce al mercante

un figlio; nel racconto d' Idalagos Giannai ne da ben due al

pastore." Puo darsi che lo scrittore variasse un poco le due nar-

razioni col fine di non renderne troppo evidente 1' identitä, e di

non suscitare troppo facilmente il sospetto, che nascondessero casi

reali. Puo anche essere che effettivamente Giannina desse al mer-

cante certaldese due figli, de' quali uno forse mancö nella infanzia,

si che ancora una volta alluda ad esso Idalagos, ma poi non ne

faccia piü parola. Neil' Ameto non s' afferma ne si nega che solo

Ibrida sia nato dall' unione della vedova e del mercante; e forse

qui nemmeno s' accenno all' altro figlio, perche si trattava di per-

sonaggio inutile nel racconto, scomparso rapidamente, Ma e vano

soßermarsi a questo particolare: il Koerting piuttosto ci provi

che i due racconti sono essetizialmenfe diversi, che non rappresen-

tano un fatto solo. — Confessa il Koerting, che, se potesse indursi

a tenere autobiografico uno de' due racconti, si deciderebbc per

quello d' Idalagos; pur tuttavia nemmeno a questo puo concedere

tale carattere. Perche? Ci e nota una delle ragioni allegate dal

Koerting: Eucomos serve Franconarcos; ma non sappiamo che

Boccaccio di Chellino abbia servito il re di Francia. E super-

fluo che ripetiamo cio che gia opponemmo all' illustre professore

ed il figlio poeta, Giovanni trascurato interamente non fu ; ma venne nutrito

benignamente (cap. XIV Am. Vis.). Pote il padre suo, seguitando le leggi e

le consuetudini, beneficarlo anche da ultimo nel testamento, concesso pure

che non 1' abbia precedentemente legittimato. Vedasi nel testamento mede-
simo di Giovanni quanto rispetto s' avesse de' figli naturali a quel punto, ove

il testante comanda a' suoi eredi di non alienare la sua casa posta nel popolo

di S. Jacopo in Cei taldo finche sorvivano discendenti di suo padre c di suo

fratello Jacopo in linea mascolina, dato pure che non fossero legittimi (cfr.

Corazzini, op. cit. p. 418 e 430). Ecco qui dunque espressamente pareggiati

legittimi e naturali. D' altronde chi accerta il Koerting che la casa posseduta

da Giovanni in Certaldo fosse la residenza antica de' Chellini? Giovanni

dispone di due case nel popolo di S. Jacopo in Certaldo (Corazzini, p. 416
e 428), delle quali una deve essere venduta per pagare i debiti che avesse a

lasciare, 1' altra deve essere conservata ne' discendenti del padre c del fratello.

Giovanni doveva annetterci speciale prezzo ; ma siamo noi sicuri che egli

volesse serbata a' suoi quella casa, perche fosse la loro culla, o non piuttosto

perche gliela rendessero sacra i suoi ricordi personali? Comunque, i Chellini

dovevano averne parecchie case in Certaldo, e, dato, che Boccaccio avesse

preferito lasciare la casa avita al primo suo nato, egli poteva legalmente farlo,

anche se lo aveva ottenuto da unione illegittima. Crediamo poi inutile ri-

petere e confortare d' altre argomentazioni ciö che gi;\ l'Antona-Traversi
(p. 202— 203) oppose al Koerting in quanto riguarda la pretesa incompatibilitä

degli uffici pubblici conferiti al Boccaccio colla sua origine illegittima. iie' Bocc.

Analekten (p. 213) il prof. di Münster replica senza ulteriori osservazioni quanto,

a questo proposito, aveva giä scritto nell' opera principale. Anche per quello

che si riferisce alla pienezza de' diritti civili goduti da Giovanni Boccaccio,

altro argomento opposto dal Koerting, vedi Antona-Traversi p. 203 sgg.

Neil' ultimo scritto non trovo che il Koerting torni a presentare questa

difficoltä.
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di Münster. II quäle aggiunge essere poco probabile che un mer-

cante abbia stretti intiini rapporti con una principessa. Giannai

c figlia di im re: in questo non abbiamo che una esagerazione

favolosa della nobilta, che dovette fregiare la madre di Giovanni

Boccaccio. Poteva un mercante conquistare il euere di una gentil-

donna? Amore non bada a diversitä di condizione sociale. Inoltre,

il mercante Boccaccio usciva da quella repubblica fiorentina, in cui

il traffico era potente ragione di lustro, e aveva sollevato trionfal-

mente i borghesi a tanta altezza e superbia.' Si noti che Boccaccio

di Chellino era hello, e baldo e vano giovine, piacente cjuindi alle

donne. Egli nascondeva la origine sua; procurava di comparire

assai piü di quello che fosse."- Certo in lui non si vedeva un

figliuolo di contadini; ma, avvenente ed elegante, doveva non tro-

vare eccessivamente arduo guadagnarsi il cuore di giovinetta sem-

plice e inesperta.3 Quanto ad altra osservazione del Koerting,

r ultima messa innanzi per tentare di escludere il valore autobiografico

della narrazione d' Idalagos, poiche si riferisce agli amori di Giovanni

Boccaccio e Fiammetta, mostrero nella seconda parte di questo studio

che non ha efficacia alcuna. Possiamo concludere che, per quanto

spetta al racconto d' Idalagos, le objezioni del dotto romanista di

Münster sono affatto vane, e non tolgono allo stesso racconto il carat-

tere autobiografico, che lo rende prezioso. — A proposito dell' altra

storia, di quella d' Ibrida, il Koerting non sa come si possano ac-

comodare in tutto i veri casi di Giovanni Boccaccio a quanto si narra

d' Ibrida. Come, per esempio, si spiega il viaggio dello spirito d' Ibrida

sul carro di fuoco? Proviamoci un po' noi a sciogliere 1' enimma.'*

II Landau ha finamente scoverto che le sette ninfe dell' Ameto furono

inspirate al Boccaccio dall' esempio dantesco delle sette donne del

XXIX del Purgatorio (vv. 120 sgg.), delle quali tre danzano da un
lato, quattro dall' altro del carro simboleggiante la Chiesa cristiana.^

1 La borghesia poteva nello splendore della vita emulare i nobili. Dice
Guiraut Riquier che i borghesi „podon ben entendre — En arnias et en

cassas, —• E deuon segre trassas — De far faitz paratios — Et esser amo-
ros — E uieure de lors rendas — Ses far autras fazendas — E ses merca-

deyar." ecc. ecc. (Mahn, Werke der Troub.YV 170— 171).
2 Erra il Baldelli [Vita di G. B. p. 272) affermando che ne Boccaccio

di Chellino ne il figlio vergognavansi della loro prima origine. Per il figlio,

d'accordo; per Boccaccio di Chellino, no. üsservisi, oltre il luogo dell' ^/ä^/ö

a cui qui sopra mi riferisco, anche quello del racconto d' Idalagos, ove si

dice: ,,Eucomos si forza di piacere, e per lo nuovo amore la sua arte gli

spiace; ma pur discerne non convenevole essere a lasciarla."

3 Ameto, p. 186— 87.
^ Anche un antico commentatore deW Ameto, il Sansovino, volle risol-

vere il problema : ,,
questo Ibrida, egli dice, da principio dato allo studio della

Filosofia schermiua Amore, ma la sua pietosa madre lo donö a Emilia" (cfr.

cit. ediz. deW Ameto). L' Antona-Traversi {Giorn. Napol. cit. p. 91— 95,

96 n.) ritiene che Emilia sia stata una delle amanti del Boccaccio avuta prima
di Fiammetta, se non fu mera fantasia.

^ Non si tratta perö di intuizione affatto nuova. Per es. nel cod. pala-

tino deir Atneto E. 5. 2. 49 allato al verso iniziale de' canti delle ninfe s' in-

dica la virtü onde ciascuna e simbolo. Vedi pure il cod. Mglb. Cl. VI 103.
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Nelle tre si riconoscono le virtü teologali: Fede, Amore, Speranza;

nelle quattro le cardinali: Sapienza, Giustizia, Temperanza e For-

tezza. Nel c. XXXI del Purg. diconsi anche queste ninfe: „Noi

sem qui ninfe, e nel ciel semo stelle." Cosi le sette ninfe del-

r Ameto raffigurano le sette virtü: Lia e la Fede; Fiarametta e la

Speranza; Mopsa e la Sapienza; Emilia, si noti bene, la quäle

brandisce la spada d' Astrea, e la Giustizia; Acrimonia e la For-

tezza; Agape 1' amore; Adiona la Temperanza. i Anche il Koerting

riconosce la felicita di tale scoperta del Landau, e la accetta.-

Dunque Emilia c la Giustizia. — Giovanni Boccaccio manifesto

sin da fanciuUetto disposizioni singolari e precoci alla poesia: non

aveva sette anni, appena aveva cognizione delle prime lettere, e

giä componeva versi, senza che avesse appreso il magistero pro-

sodico, si che venisse da tutti chiamato il poeta.^ Ecco, che Ibrida

racconta ad Emilia: „venuto ne' discreti anni, questa Dea (Venere),

alla quäle piccioletto rimasi, ed a cui molto di me e caluto, se-

guendo nelle palestre Patladie, come a lei e piaciuto, con diversi

ingegni ho le mie forze operate"^; e Venere ha giä detto, affidan-

dolo ad Emilia: „costui che tu qui vedi, dalla sua madre a me
nella sua infanzia lasciato, ho io ne' miei esercizi nutricato gran

tempo, infino che a questa etä, che nel suo viso coperto di folta

barba discernere puoi, co' miei fomenti 1' ho sanza fatica recato;

e ne' miei esercizi li avea armi donate, e cavallo, e cintolo di mi-

lizia a me graziosa, come tu vedi."5 Venere aveva accolto sotto

la sua aftettuosa custodia questo figlio dell' amore (e a lei lo avea

lasciato infante la madre, che mori appena seppe d' essere stata

tradita dal mercante seduttore^); lo aveva educato a' suoi eser-

cizi'^, nelle palestre palladie^, lo aveva cresciuto all' amore ed

agli studi; ma ad un certo punto egli abbandonö Venere, e

segui la donna, insicme alla quäle Emilia lo aveva veduto tras-

correre superbamente il cielo sul carro fiammante.^ Altiera,

splendida, armata sul plaustro di fuoco minacciava costei insieme

ad Ibrida i celesti, tentava sforzarne la dimora, debellarli, e por-

> Cfr. Landau, op. eil. I p. 147-—48. II Salvini (cfr. Baldelli, op.

cit. p. 50) avea spiegato le ninfe dell' Ameto come „cinque virtudi, che suc-

cessivamente insinuandosi nel cuore d' Ameto, di rozzo lanlo {^entile." — Per

il Sansovino, cit. comm., Lia rappresenta la bellezza terrena, che inspira

Ameto alla contemplazione della beltä divina rappresentata da Fiammetta;

quantunque creda anche altrimenti che le sette donne fossero le sette scienze,

come „potrebbesi oltra questo dir mille cose ecc. ecc." — Vedi la figurazione

delle sette virtü in sette donne pur nel Filocolo, Lib. IV I2I.

2 Bocc. L. u. W. p. 520 n. 2.

3 6V«. degli Dei, XV c. 258 r. (trad. Betussi, ed. Venezia, 1569).

* Ameto, p. 188.

* Atneto, p. 184—85.
* Ameto, p. 187.
' Ameto, p. 184.
« Ameto, p. 188.
' Ameto, p. 183.
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si a lor luogo. Essa cantava: nulla la forza di Tifeo se fosse sfer-

rato da' monti, che lo schiacciano, nullo il vigor de' Titaui guer-

reggianti il cielo o di quanti altri combatterono i numi e furono

per questo puniti, in paragone alla possa nostra: duiique il cielo

ci si apra. Di la scacceremo gli dei: per grazia alcuno forse ne

lasceremo sul suo scanno; ma chi di loro ci resista sara da noi

ruinato a' regni di Plutone.

Nostra virtü sopia le stelle pare:

Nobiltä non ha luogo, ove ricchezza

I suoi difetti puote ristorare.'

Questa donna e la superbia, prodotta dalla ricchezza, la quäle a

sua volta proviene specialmente dalla mercatura. La mercatura

accumula denaro; questo rende orgogliosi: giü dal cielo i numi;

numi siam noi: la nostra potenza ci esalta oltre le stelle: „nobiltä

non ha luogo, ove ricchezza — i suoi difetti puote ristorare."

Giovanni, protetto da Venere, prima diraostra attitudini pronte e

rare a cio che a Venere piace: alla poesia cosi affine all' araore,

insomma agli studi gentili; poi si svia dietro il fantasma della po-

tente e superba ricchezza, cui lo addurrebbe la mercatura, alla

quäle si consacra in obbedienza al padre: finalmente Venere lo

affida ad Emilia; egli passa, cioe, agli studi del dritto, che gli

riusciranno fastidiosi pur essi, ma saranno meno incresciosi della

mercatura, Egli dunque, pur di salvarsi dalla mercatura, indul-

gendo al genio suo, che agli studi lo destinava, si da tutto ad

Emilia: „fui adunque e sono in vita per voi rivocato, egli le dice,

come vedete; e percio, siccome a vostro, e sempre a' vostri piaceri

disposto, imponete regola quäl vi pare, sicura, che quella con passo

continuo, che voi direte, seguirö studioso." Emilia altra legge non
gli impose se non che „seguendo 1' usate palestre facesse di fare

frutto, quäle il giä hello ed aperto fiore mostrava dovere producere;

e che dopo la Dea, io sola nel mondo fossi donna nella sua menle,

quelli doni promettendoli in merito, che puö donare la mia Dea" 2; e

sono i doni che puo dare Astrea; con che forse s' allude a' materiali

guadagni, che pur dallo studio del dritto doveva, secondo le pre-

visioni del padre, aspettarsi Giovanni.^ Si puö chiarire 1' oscuro

luogo anche altrimenti. Sappiamo come il Boccaccio riferisca, che,

uscito da' lacci de' primi amori, si sentiva sicuro da nuovi assalti

del cieco fanciuUo.'' II luogo presente potrebbe voler dire che,

' Ameto, p. l8,^—84.
2 Ameto, p. 188.

3 Geneal. degli Dei, XV c. 258 r.

* Cfr. Filocolo, IIb. I 5 „ . . . Amore che me, cui lutigameiite a

mia istanza aveva risparmiato ..." — V. 247 (racconto d' Idalagos) — Ameto,

p. 228 „voi .... appariste agli occhi miei; ed il cuore giä delle dette cose

dimentico, ne tremebundo per altra moveste a tremare." Ameto ancora p. 228

„ed alle vostre bellezze il cuore, il quäle aveva proposto di sempre teuere

serrato apersi." Passarono 16 mesi dal periodo de' primi amori al momento,
in cui vide e amö Fiammetta {Avieto, p. 227). Cfr. inoltre Filostrato P. I

St. XX sgg., ove Troilo — Boccaccio sprezza superbamente amore.

Zeluchr. f. rom Phil. IX. -, l
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mentre era stato devoto a Venere, la quäle lo avea nutricato

ne' suoi esercizi gran tempo, e lo avea fatto suo cavaliere ', si

ch' egli, segueadüla iielle palestre palladie, divenisse, protetto da
fortuna, in quelle „agrisshnu pugnatoie", divenisse, cioe, avventu-

rato e prode amatore-, sali per questo in pazza superbia^, e sprezzo

Venere. Ma il volo del suo spirito sul carro della superbia, V ab-

bandono di Venere duro poco, perche Fiammetta lo l'ece, peggio

che mai, ricadere nella sudditanza di quella. Qui sarebbe adom-
brato il ritorno del Boccaccio al culto della dea obliata, la quäle

lo volle affidare ad Emilia. E perche? Secondo 1' alto concetto

cavalleresco, 1' amore purifica muralmente; e si noti, che Emilia,

simboleggiando la Giustizia, rajjpresenta, di cunseguenza, la somma
purezza morale. La ninfa esige da Ibrida che, dopo Venere,

sola nel mondo essa domini la sua mente: egli dunque deve amare,

ma d' un amore etereo. — Questa seconda spiegazione mi sembra
preferibile; ma si scelga o 1' una o 1' altra, si rimane ne' limiti

della storia di Giovanni Boccaccio. Anche in questa parte cosi

poco diafana dell' episodio d' Ibrida sotto alle spoglie del perso-

naggio favoloso ci comparisce la figura dell' autore. — Ancora un
allro ostacolo ci oppone il Koerting. Se il racconto d' Ibrida fosse

autobiografico, il Boccaccio v' avrebbe parlato del padre e de' suoi

maggiori usando delle espressioni pivi spregevoli; si sarebbe de-

signato nel modo piü basso come il nipote di un plebeo di nulla

farna e di men cetiso, e di ujia rozza 7iinfa, come il figlio di un

uomo di rozzi cosiumi e i?i ogtii cosa viateriale e agreste. Ora, egli

non avrebbe potuto trovare mezzo piu valido per rendersi impossi-

bile nella buona societa di Firenze e di Napoli, e per iscreditarsi

agli occhi di Fiammetta. Ricorda il Koerting che nelle terzine

finali deir Ameto il Boccaccio *, lamenta la crtida ed orribile visia

— d^ un vecchio freddo ruvido ed avaro, alludendo a suo padre; ma
i predicati qui apposti al padre non sono tali da compromettere

r onore del figlio. Pur nell' Amorosa Visione (cap. XIV) accusa il

padre d' aviditä, ma riconosce tuttavia che lo educo libero e lieto

e betiigtiamente co?>ie figlio, e nota, cosi scolpando il padre, ch' egli

stesso si sarebbe abbandonato all' amore del guadagno, se questo

si fosse potuto accompagnare all' onore.^ — Neil' Ameto Giovanni

dice di origine contadinesca il padre, che, pur mutando mestiere,

si mantenne in fondo un villano: ma si noti come egli vanti la

nobiltä della madre sua. Ne' due racconti d' Idalagos e d' Ibrida

' Ameto, p. 184— 85.
* Ameto, p. 188.

^ Ameto, p. 185: ,,toltosi a me (dice Venere), il suo spirito vagabondo
per r aure (come hai veduto) ne va con colei, che piu m' oflende ecc." Chi
piü offende Venere, o 1' Amore? La superbia. Ouesto concetto c comunis-
simo nel medioevo.

* Ameto, p. 253— 54. 11 lamenlo c dello stesso autore, non tli Ameto,
come erroneamente aflerma il Koerting {Anal. p. 216).

^ Cfr. anche Bocc. L. u. IV. p. 71, e Antona-Travei si, cit. Giornale
Napolet. p. 97—98.
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Giannai e la vedova scendono da cospicua famiglia: „di nobili

parenti, dice Ibrida, discese una vergine, la quäle essi pietosi ad

uno armigero di Marte congiunsono con dolorose tede in matri-

monio." • Nello stesso racconto Ibrida lamenta che precoce morte

gli abbia tolto di nascere dal cavaliere, cui primamente era stata

sposata sua madre: „fu levato di mezzo colui, che poco piü, che

fosse vivuto, mi saria stato padre"2; e poco oltre: „. . . e dimorando

quivi, diede effetto (Giunone) agli amorosi congiugnimeuti, de' quali

io a migliore padre serbato, se '1 troppo aftVettato colpo di Atropos

non fosse, nacqui . . ." Ibrida, come vedemmo, vale non solo figlio

di genitori di paese differente, ma anche di differente condizione.

Di piü, neir Ecloga XII, Aristeo (leggi Giovanni Boccaccio) desidera

gli araplessi di Saftb''; ma Calliope gli dice: „tu vuoi Saffo, tu che

pur mo' usavi mondare i porcili, e nettarti di dosso la scabie, e

con varie erbe dare il cibo a' porci?" Ed Aristeo „perchc no.-*"

ribatte, e vanta:

Me Galatea diu, me quondam Phyllis amavit;

Et mollis lanugo nunc serpere coepit.

Tradidit et calamof? nobis Pan doctior, olim

Et cantus docuit. Nee plebis fece creatus

:

Cyrenes genitrix est nobis, Thessala nimpha;

Nomen Aristaeus ecc."

Aristeo dice: non uscii dal fango, e rammenta la madre. Vedremo
come Idalagos vanti la nobilta del suo cuore tratta non dal padre

pastore, ma dalla reale sua madre.* Giovanni era dunque bene

lontano dal compiacersi della sua condizione di borghese: egli si

gloriava di scendere da madre nobile, gentilmente superiore alla

rozzezza agreste della famiglia de' Chellini e di Boccaccio suo padre

;

e avrebbe preferito essere nato da un cavaliere. Giovanni guar-

dava alla nobilta, con sentimento cavalleresco, come a simbolo della

squisitezza intellettuale e morale. Quanto sarebbe stato forse con-

tento Giovanni Boccaccio, se anche egli, con fierezza dantesca, si

fosse potuto vantare sangue romano! Anzi che spacciarsi, come
aveva usato Boccaccio di Chellino, per da piü di quello che egli

era, Giovanni si confessava d' umile origine dal lato del padre ; ma,

sdegnoso di essa, ostentava il gentil sangue materno. Di qui anzi

veniva ch' egli si trovasse punto o poco d' accordo col padre suo.

Costui aveva lo spirito grettamente borghese, e solo mirava al gua-

dagno: il figlio, nelle cui vene era il sangue nobile della madre.

* Ameto, p. l86.
2 Ameto, p. 187.
^ Notiamo qui per incidenza come Giovanni Boccaccio, che, innamorato

d' arte piü pura, abbandona la musa volgare e desiosamente cerca Saffo, sim-

bolo deir arte antica rappresentando 1' anelito della Rinascenza, faccia pen-

sare al mito goethiano di Faust che cerca Elena.
'* II rimaneggiatore delle biografie latine di Filippo Villani dice che la

giovinetta parigina amata da Boccaccio di Chellino fu „di sorle mediocre tra

nobile e borghese." Ed. Mazzuchelli, p. 8—9.

31*
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guardava a piu alte cose, e, se non per la nascita, per 1' eleva-

tezza deir animo, si sentiva e potea dirsi gentile.'

Nessuna dunque delle objezioni del Koerting ci dissuade dal

ritenere autobiografici i due racconti d' Idalagos e d' Ibrida. Occu-

piamoci ora d' altre osservazioni del dotto professore. Sappiamo

che nello stesso Ameto Caleone, che, fino ad un certo grado, anche

il Koerting identifica al Boccaccio-, dice a Fiammetta di essere

nato non lungi dal luogo, onde trasse origine la madre di lei^;

mentre dal precedente discorso di Fiammetta apparisce che la

madre sua era venuta a Napoli dalla Gallia iogata, onde erano

pur venuti re Roberto e gli Angio.-* S' intende che il Boccaccio

voglia dire di essere nato non lungi dalla Francia meridionale,

quindi nella settentrionale. Non pensa cosi il Koerting. Gli ha

gia egregiamente risposto 1' Antona-Traversi^; ci limiteremo pcrciö

a poche parole. Curioso che Giovanni designi come iogata la

Gallia meridionale, mentre questa fu detta bracata, ricevendo, se-

condo volgarmente c noto, denominazione di togata la Gallia cis-

alpina, e di comata la Gallia non romanizzata; curioso tanto piii,

che il Boccaccio ben sapeva che gli Angin, signori di Provenza,

' Quanto alla differenza voluta dal Koerting fra ciö che Ibrida dichiara

dell avo e del padre e ciö che il Boccaccio stesso del padre suo, osser\ erenio

che nel primo caso 1' autor nostro era tratto necessariamente a discorrere della

origine di suo padre, e disse che, uscito di contadini, fu un villan rifatto;

mentre ne' due luoghi citati dal Koerting aveva a dire quäle fosse presenle-

mente senza accenni in tutto oziosi alla condizione primitiva della sua famiglia.

Neil' ^w/öroja Visione egli colpi la qualitä predominante e a lui piü odiosa

del genitor suo, l'avarizia: o che ci sarebbe entrata la storia de' suoi, e perche

avrebbe dovuto rifarsi all' avo di tiulla fama e di men cctiso e alla relativa

rozza ninfa ? Del resto, se egli presenta come persona umile e povera 1' avo

nel racconto d' Ibrida, non ci presenta come ricco il padre suo nell' Amorosa
Visiofte, ove e detto cosi chiaramente che, per quanto fosse ingordo d' oro e

avaro, non riusci ad arricchire; mentre invece nello stesso racconto d' Ibrida

si riferisce che il padre di costui , favorito da Giunone, che lo produsse ,,in

quelli luoghi" iiorenti di commerci, trattava ahbondevohnejite i beni di essa.

Inoltre si noti che uno de' predicati apposli dal Boccaccio al padre ne' terzetti

finali •XftVi' Ameto corrisponde egregiamente a quelli a|jpostigli nella narrazione

d' Ibrida. Ruvido e detto nel primo luogo; ora questo epiteto fa ripensare

agli altri, ond' c accompagnato nel .;econdo: ,,li rozzi costumi riteiine ilel

padre, in ogni cosa tnateriale ed ngreste".
^ Anatekten, p. 2i6.

3 Ameto, p. 225.
* Ameto, p. 221.
* Cfr. anche B. L. u.W. p. 74; Antona -Traversi, Giorn. Napol. cit.

p. 217 sgg. II bravo nostro amico si lascio sfuggire qualchc inesattezza: p. 224
dice che il nome di Gallia Togata „fu concesso alla Italia cispadana e trans-

padana dopo la gucrra sociale, dappoiche il diritto di cittadinanza venne esleso

agli abitatori di quella regione transalpina". Voleva dire cisalpina. Non e

giusto dire che quel nome yV/ concesso: venne da sc, come sa ognuno, quäle

conseguenza della romanizzazione del paese e della cittadinanza ad esso estesa,

perchfe gli abitanti vestirono la toga romana. L' An tona-Traversi parla

anche di romatii cittaditii güde7iti diritto latino\ Non si potrebbc essere piii

inesatti, come ognun vede. L' argomentazione poi dell' A. T. non vale, perch^

nulla ci dice che le due Gallie, togata e bracata, si confondessero in una sola

denominazione.
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di qui erano venuti al conquisto di Napoli.' E evidente che 1' autor

nostro si lascio sfuggire un errore, e confusc; Ic deiiominazioni

assuiite dalle due Gallie, cisalpina e narbonese. Ma il Koerting

non ammctte tale errore, e, nello scritto piu recente suU' argo-

mento^, pensa che il Boccaccio abbia allargato 1' appellazione di

Gallia togata anche alla Francia meridionale^: allora, il paese non
lontano a questa grande regione, composta della Francia meridio-

nale e dell' Italia superiore, sarebbe pur sempre la Toscana, e qui

pure Boccaccio per bocca di Caleone direbbe di essere nato

a Firenze. Sottigliezze e puerilita! Perche un facile equivoco

non puö essere attribuito all' autor dell' Ameto ancora giovine, e

non bene sicuro della dottrina dell' antichitä? D' altronde, con-

verrebbe procedere ad un esame de' codici dell' Ameto per vedere

se 1' errore spetti all' autore od ai copisti ! ^ Per noi 6 sicuro che

il Boccaccio con la locuzione Gallia togata intese di riferirsi alla

Francia meridionale, anzi piü precisamente alla Provenza, da cui

altrove, come notammo, mostra di conoscere che vennero gli

Angioini. Per conseguenza e chiaro che pur la madre della Fiara-

metta, avendo avuto 1' origine sua nelle stesse parti, era di famiglia

provcnzale^; e, nel luogo in discorso, Caleone vuol dire che nacque

non lontano dalla Francia meridionale, cioe nella settentrionale.

Abbiamo ancora una difficoltä da superare. Per il Koerting

r espressione naturalis pater usata da Filippo Villani ' per indicare

il padre di Giovanni •», non vale a riconfermare 1' illegittimitä de' na-

tali del nostro.'' Pur nell' ultimo scritto ripete il Koerting 8 che

r aggettivo naturalis vale illcgittimo esclusivamente quando s' applichi

a' figli; non assume tale accezione se applicato a' genitori. Naturalis

pater o significa un padre, che tale sia per natural ragione pro-

creativa; oppure equivale a padre, che del luogo, ove il figlio

nacque, c indigeno, nativo, e v' e domiciliato. Probabilmente il

Villani uso 1' espressione in quest' ultimo senso, e volle dire che

il mercante Boccaccio padre di Giovanni fu nativo di Certaldo

egli pure, c vi ebbe stanza. II Koerting cita il Ducange, Gloss.

lat. cd Henschel IV 607. Apriamo noi pure il Ducange: v' e spie-

^ Füocolo, L. I p. 3: ,,.... il quäle (Carlo d' Angiö) signoreggiava la

terra la quäle siede allato alla mescolata acqua del Rodano e di Sorga."
^ Anal. p. 217.
3 Ipotesi questa anche dell' Antona-Traversi, secondo vedemmo.
•* Aggiungo sulle bozze che i codici dell' Ameto da me veduti hanno la

stessa lezione delle stampe : Gallia togata. Finche perö non sia costituito

il testo critico non si puö essere sicuri che questa risulti la lezione definitiva.

Si veda come invece sia esatto il Boccaccio nel Diz. geogralico, ove per es.

al luogo che tratta del Gallicum mare (ms. 625 dell' Universitaria di Padova,

c. 103 V.) indica la Gallia meridionale come bracata ossia narbonese.

^ Ameto, p. 221.
^ „Hie enim naturali patre Boccaccio industrio viro natus est in Certaldi

oppido" (cfr. Baldelli, Rinie di G. Bocc. p. XXVII).
"^ B. L. u. W. p. 71-— 72. Antona-Traversi, Giornale Napolet. cit.

p. 100— 102.

8 p. 218.
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gato 7iaturalis (non naturalis paier) come proprius, domesiicus, siib-

diius, come wcola, civis; ma pater 7iaiuraUs v' e spiegato (secondo

la distinzione di Papias tra patir e gcnitor — s. v. patcr — per la

quäle T uno ha senso di dignita, 1' altro designa la naturalita pro-

creativa) come genitore, ha, cioc, il senso di procreatore.'^ II padre

naturale e proprio nello stesso Ducange, invocato dal Koerting,

contrapposto, col senso di semplice procreatore, al padre adottivo.

Ma nel caso nostro il Villani non aveva alcun bisogno di rilevare

quäle fosse la paternitä del mercante certaldese in contrapposizione

ad altra maniera di paternitä,; se quel 7iaturalis non avesse ragione

speciale, lo scrittore lo avrebbe omesso: avrebbe semplicemente

scritto: „natus est Boccaccio industrio viro ecc."2 Pure in latino

naturalis pater o naturalis filius s' oppone a iustus o legitimus pater,

iustus o legitimus filius: dicesi naturalis pater quegli che genera da

non legittima moglie o da una schiava; come 7iaturalis filius il figlio

che esce da tale unione,^ Nel medioevo usavasi indicare il padre

legittimo con 1' espressione naturale e legittimo, che s' applica pure

al tiglio: il Corazzini'* pensa che la locuzione del Villani sia monca,

e vi si debba aggiungere et legittimo. O perchc? Si diceva padre

naturale e legittimo per indicare il fatto naturale della procreazione,

e quello legale della procreazione in seguito a matrimonio: se il

Villani omise il secondo aggettivo vuol dire, che per rispetto al

mercante Boccaccio s' aveva la prima condizione semplicemente,

scompagnata aftatto dalla seconda. — II Koerting inoltre sospetta

che il documento menzionato dal IManni^, secondo il quäle il Ponte-

fice avrebbe liberato Giovanni Boccaccio dall' impedimento, che

opponeva al suo ingresso nel clero la nascita illegittima, non sia

stato autentico. Di questa bolla pontificia si fe cenno dappriraa

nella Ist. d' Avignone Lib. 3 a 366 (onde si ha che Giuseppe Maria

Suares trovö il documento), e quindi nelle memorie mss. al Semi-

nario arcivescovile fiorentino di Vincenzo Ciani; poi da queste

memorie ne trasse la notizia il Manni. II Baldelli'' fece invano

ricercare la bolla, che forse, gli rispose Guerin, segretario dell' Ateneo

di Valchiusa, se esisteva prima della rivoluzione francese, sparve

insieme ad una quantitä d' atti de' Pontefici venduti fra cumuli di

vecchie pergamene.' Ci pare vano discutere su questa bolla: non

' „Formula inter Sirmondicas 23: Dtim peccatis meis facientibus orbatus

sunt a filiis, ?nihi placuit ut illuni una cum consensu patris stii in civitate

lila cum curia publica de potestate Patris naturalis discedentcm et in meam
potestatefn vetiientefn in loco filiorum adoptassem."

* Cfr. anche Antona-Traversi, Giorn. Napolet. p. loi.

^ Cfr. Forcellini; e Antona-Traversi, 1. cit.

* Op. cit. p. XII—XIII.
* Op. cit. p. 14.

" Vita di G. B. p. 164. n. I.

' L' Antona-Traversi (6^ior«. ^V(//. p. 207) non trova ,,nessunissima

ragione di mettere in dubbio una notizia data da uno storico coscienzioso

come il Manni (che non era certo uonio da prendersi il gusto d' inventare

simili fiabc) ccc." Ma il Manni non jvide la bolla; egli ne tolse la notizia



IDALAGOS. 475

possono sovr' essa fare siciiro assegnamento quclli che vogliono

nato illegittimo il Boccaccio; non possono, d' altronde, negarla

assolutamente gli avversarj. Piuttosto, vera o falsa, essa ci prova
tanto meglio la tradizione lungamcnte durala della illegittimita

de' natali di Giovanni Boccaccio. —
Akra difficoltu ci viene opposta con la seguente questione: se

Giovanni nacque in Parigi come pote il padre suo trarlo ancora
lattante, con un viaggio lunghissimo, traverso T Alpi, a Firenze?*

Non possiamo affermare che Boccaccio di Chellino fosse a Parigi

anche 1' anno successivo alla nascita di Giovanni, nel 1314, come
un tempo si pensava.2 Sappiamo anzi che Boccaccio e Vanni di

Chellino ncl 1318 dichiarano essere piü di quattro anni che abitano

a Firenze nel popolo di S. Pier Maggiore ; onde chieggono e otten-

gono di non pagar le gravezze nel commune di Certaldo, ove sono
allibrati.3 Ne concluse il Corazzini^: „essendo i due fratelli Boc-
caccio e Vanni in Firenze dal 13 14, come dal documento fornito

dal Manni , il padre del nostro autore avrebbe dovuto
trasportare da Parigi il figliuoletto di pochi mesi, di sei o sette

al piü." Ma osscrvo che i due fratelli redigono la domanda il

10 ottobre 1318: risalendo a quattro anni innanzi s' arriva all" otto-

bre 13 14, o, poiche il documento dice : „quatuor anni et ultra", a
qualche mese prima d' ottobre.^ Ne' primi mesi del 13 14 puö

dalle memorie del Ciani; e si limitö a riferirla tale quäle senza arrivare a
conclusione piecisa nessuna. D' altra parte il Manni rifeii pure, come sap-

piamo, la certa notizia venutagli dal Salvini della nascita di Giovanni Bocc.
in Firenze al Pozzo Toscanelli; ma, benche questa notizia sia uscita da uomini
cosi rispettabili, ci permettiarao di non tenerla per vera.

• Koerting, ß. L. u. TV. p. "Ji,. Corazzini, op. cit. p. XII. Antona-
Traversi, Giorn. Nap. p. 209—212.

2 Qui e necessario notare una incoerenza del valoroso nostro Antona-
Traversi. Nulla ci attesta, egli osserva, il subito ritorno di Boccaccio di

Chellino a Firenze, e ogni probabilitä e ragionevolezza c' induce anzi a cre-

dere che questo suo ritorno avvenisse quando il fanciulletto Giovanni era in

istato di poter viaggiare [G. Nap. p. 210). Riferisce 1' aft'ermazione del Landau
(op. cit. p. 1 1 n. 3 traduz. it.) che Boccaccio di Chellino rimase anche un anno
a Parigi dopo natogli il figlio, avvalorata dall' autoritä del Baldelli; ma
questi e il Landau pensarono cosi, erroneamente, perche credettero avvenuto
il supplizio di Giacomo de Molay nel 1314: dato questo, il loro ragionamento
correva liscio. Ma 1' Antona-Traversi nella nota 6 al I cap. del Landau e altrove

(Giorn. Nap. p. 98; Riv. Eiiropea cit. p. 764) dietro la scorta dell' Havemann
e del Koerting riconobbe 1' inesattezza di quella data 1314, e riportö il sup-

glizio del de Molay all' anno precedente. Dunque accettando a questo punto
le conclusioni del ragionamento del Baldelli e del Landau fondato sopra un
errore da lui stesso avvertito si mostra incoerente. — Aggiungiamo qui in

nota contro il Corazzini e il Koerting che non volendo imaginäre il fanciul-

letto Giovanni esposto all' orrore d' una calata dalle Alpi si puö tenere che
sia venulo in Italia per mare da Marsiglia.

3 Manni, op. cit. p. 7. ' op. cit. p. XI.
* II Palermo {Cat. Ä/ss. Palatini, I p. 623) giovandosi di questo ilocu-

mento dal Manni riferito riporta al 131 5 lo stabilirsi de' Chellini in Firenze.

E un evidente errore: sfido io a non risalire al 1314 dovendo rimontare dal

1318 a quattro anni prima. Taccio d' altre ciliare inesattezze del Palermo
a questo luogo (pp. 621— 23).
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essere tornato a Firenze Boccaccio di Chellino: ma Giovanni nacque

il 1 3 1 3 ; e che c' impedisce di credere ch' ei nascesse appunto

a' prinii raesi di quest'anno? Quando il padre lascio Parigi, avrebbe

avuto ormai un anno, 1' etä, cioe, voluta dal Baldelli, dal Landau,

dair Anlona-Traversi per provare che non era piu lattante quando
imprese 1' arduo viaggio.^ Ma se non poppava, era appena spop-

pato: era, lasciamo gli scherzi, sempre assai tenero infante. Siamo

noi, invece, sicuri che Boccaccio di Chellino abbia tratto seco il

figlio? Nel racconto d' Idalagos e detto {e i codici sostengono

la lezione stampata) : „Ma non lungo tempo quivi, ricevuti noi, (i due

figli) dimoro (s' intende Eucomos) che abbandonata la semplicc gio-

vane e 1' armento torno ne' suoi campi, e qiiivi appresso 7ioi si tirb,

e non guari lontano al suo natal sito ecc." ^ Possiamo spiegare

:

avuti i figli, dopo non lungo tempo, Eucoraos-Boccaccio abbandono
Giannai e la Francia, tornö a' suoi paesi, e qui, ne' suoi paesi, in

seguito (appresso) si tiro, trasse a se, fece venirsi i figli stessi.^

Boccaccio di Chellino puö non averli seco condotti per riguardo

appunto alla loro eta, dato pure che Giovanni ormai contasse un

anno; ond' egli volle forse attendere che si trovassero in grado di

superare le difficolta del viaggio. Potrebbe, per esempio, darsi che

Giovanni fosse ricondotto al padre, in Toscana, di tre anni.'* —

* Possiamo anche pensare che a Firenze nel 13 14 si trasferisse realmcnle

il solo Vanni, che solo legalniente vi apparisse trasferito anche il fiatello

Boccaccio. Se la Dilta de' Chellini da Certaldo era composta de' fratelli in-

divisi Boccaccio e Vanni, non necessitava che materialmentc i due coniponcnti

di essa insieme passassero ad abitare suUe rive dell'Arno: bastava che lo

facesse uno de' rappresentanti, mentre 1' altro poteva seguitare a risiedere in

Parigi, ciö che, dato il caso, non avvenne per lungo tempo, come si vedc

dal luogo che tosto e recato qui sopra.
2 Filocolo, Hb. V p. 242—43.
3 In cambio di questa si puö accogliere 1' altra spiegazione, che, cioe,

Eucomos si tiro in luoghi vicini a quelli, in cui erano allora Idalagos e Florio,

vicini a Napoli: ma sarebbe azzardato teuere che il nostro autore facesse

prossimi a Napoli Certaldo e Firenze, per quanto si sappia che, geografica-

mente, il Boccaccio non apparisce in queste prime opere troppo scrupoloso.

Altrove {Filocolo, Hb. III p. 301) un tale che trovasi sul colle di Certaldo

accenua a Napoli colle parole: ,,non molto lontano di qui"; ma tra 1' espres-

sione d' Idalagos e questa ci corre assai. Si puö dire che Certaldo e non
molto lontano da Napoli, in un senso relativo; ma che sia prossimo, no. —
Si potrebbe anche indicare con le parole in questione, che Boccaccio — Euco-
mos tornö a Certaldo, indi passö a Napoli, poi non lungi da Certaldo, a

Firenze, sposö Margherita — Garemirta. — Noto, sulle bozze, in appoggio
della spiegazione da me preferita che due codici (Mglb. II i 1 1 1 f. 92 v. i, col.

—

C. 5. 195 Naz. di Firenze, Conventi soppressi) danno lezione favorevole ad

essa: „ennoi appresso quiui sitiro"; il che viene appunto a dire: „e noi (ligH)

piü tardi qui si fece venire".

* „io nato non molto lontano a' luoghi, onde trasse origine la tua madre,

dice Caleone a Fiammetta (Ameto, \^. 22'^), fanciuUo cercat i regni Etrurii."
Qui cercare, prof. Koerting, vuol proprio dire, contrariamente a quanto ella

\>&r^^-A. {Analehten, p. 217), nmovere a data meta; esc ne puö persuadere anche

per mezzo di un esempio, che tosto ci ofire lo stesso luogo dell' Ameto:
„ma questo non operö che di quella la immagine si partisse da me, che
risentito co' ridenti compagni, mi vidi alla entrata de' luoghi cercati, ove io
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11 Koerting, del resto, c prudente: non nega in modo reciso

la nascita illcgittima del nostro a Parigi. Neil' ullimo scritto egli

dice: dato il materiale che ora al)l)ianio, fino a scopcrte d' indizi

piii sicuri, la maggiore verisimiglianza sta per 1' opinione che vuole

fiorenlino e legittimo il Boccaccio i; fiorentino e legittimo, perch^,

conlrariamentc a quanto hau pensato vecchi biografi, il Koerting

non saprebbe conciliare la nascita in Firenze e la illegittimitä. Ma
la madre legittima di Giovanni non si trova^; si che il Koerting

e costretto a plasraarsene una a modo suo, della qualc egli solo

conosce vita, morte, miracoli. Costei sarebbe stata la prima moglie

di Boccaccio di Chellino, e sarebbe vissuta poco oltre la nascita

di Giovanni, se pure non mori dandolo alla luce. Prova di cio

s' avrebbe nei fatto, che il nostro, secondo il Koerting, non parla

mai della madre; il che si spiegherebbe coli' ipolesi che di lei,

per morte precoce, non gli sia rimasta alcuna impressione e ima-

ginc. Per noi, il Boccaccio non tace di sua madre; onde T osser-

vazione del Koerting non ha importanza alcuna, finche non sia

assolutamente mostrato, che Idalagos e Ibrida non corrispondono

a Giovanni, e i loro racconti non sono autobiografici. Ma questo

nostro studio, se non c' inganniamo, tanto piü rimuove la possibilita

di tale dimostrazione. Che ne pensa il prof. Koerting? —
II dottissimo uomo s' ingegna nell' ultimo scritto di mostrare

in modo diverso da quello escogitato nell' opera maggiore ^ come
si sia formata la tradizione della nascita del nostro a Parigi, Do-
menico Aretino vuole che Giovanni sia nato dalla donna parigina,

ma che suo padre, contro la comune opinione, 1' abbia sposata:

ora, il Koerting imagina che cio provenga non da desiderio di

togliere al Boccaccio la taccia di bastardo, ma dal fatto che Boc-

caccio di Chellino si sia invaghito della donna parigina, 1' abbia

sposata e seco tratta a Firenze, ove le sarebbe nato Giovanni, ma ovo

puo essere morta o poco dopo il parto o sopra parto, in modo

entrai ecc." — lo penso che 11 liglio o 1 due figli avutl a Pavigl da Boccaccio

dl Chellino sleno rlmastl con la madre, tinche questa fu ucclsa dal dolore

al sapersi definltlvamente abbandonata, quando il traditore sposo altra donna.

Vcnere dlce alla ninfa Emilia: „costul che tu qui vedi, dalla sua madre a
me iiella sua infanzia lasciato, ho io ne' miei esercizi nutricato gran tempo ecc."

(Ameto, p. 184). ^Cfr. nello stesso episodio ciö che dice Ibrida:

questa Dea (Vcnere), alla quäle piccioletto rimasi " (Ameto, p. 188).

Cosi Boccaccio dl Chellino avrebbe richiamati i figli, come, essendo

niancata loro la madre, 11 seppep rlvi di ogni appoggio, mentre ormai
aveva sposato Margherila de' Martoli. Nel discorso di Idalagos perö il

rlchiamo de' figli precederebbe 11 matrimonio: ,, e quivi appresso

noi si tlrö, e non guari lontano al suo natal sito la promessa fede a Giannai
ad un' altra , Garemirta chiamata , riprotnise e servo." Si tratta di mero
spostamento di clrcostanze? Non oso, naturalmente, pronunciarmi.

^ Cfr. cit. Zeitschrift p. 220.

2 Quest' osservazione fu giä fatta al Koerting da un critico del suo libro

sul Boccaccio [Fanfulla dorn. 6 febbr. 81); e la risposta del dotto professore

e tutt' altro che convincente. Vedila negli Analekten cit. p. 220.

3 Analekten p. 221; cfr. Bocc. L. u. W. p. 77.
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da non esservi stata conosciuta. Di qui 1' upinione cht) Giovanni

Boccaccio non abbia avuto madre legittima, che sia nato bastardo

a Tarigi, che il padre pietosamentc 1' abbia seco condotto a Firenze.

1 faraigliari intimi de' Boccaccio sapevano la verita: di qui il siicn-

zio de' contemporanei immediati del Boccaccio suUa nascita sua

illegittima a Parigi; di qui il fatto che Giovanni venne tenuto come
cittadino fiorentino di pieno diritto, e, come tale, fu ammesso
ad uffizi civili. La voce della nascita illegittima a Parigi forsc fu

accolta premurosamente e aliraentata da neraici di Giovanni, c

guadagno maggiore consistenza dopo la sua morte ; si che il

Villani crede coli' espressione natiiraUs pater almeno indirettamente

di alludervi; ma il suo traduttore cedette affatto all' influenza di

cssa, e Domenico Aretino almeno si lascio trarre per essa in in-

ganno. Brevissima risposta: se Giovanni gode i pieni diritti citta-

dini, e ottenne cariche pubbliche perche si conosceva fiorentino

di nascita e legittimo, come puu ammettersi, secondo vuole il

Koerting, che soli i famigliari intimi di sua casa fossero informati

di tale verita, occulta a' piü? O che i magistrati, da' quali i civili

uffizi venivangli commessi, erano tutti faraigliari intimi de' Boccaccio?

Se fino i magistrati conoscevano il secreto, questo aveva ad cssere,

c:i scusi il prof. Koerting, proprio il secreto d' Arlecchino. E dato

questo, ritorniamo cosi al quesito: come si pote formare 1' opinione

contraria? Ma, concesso pure cio che al Koerting place, o perche

questi famigliari intimi avrebbero serbato il silenzio su cosa che

premeva fosse pienaraente palesata per distruggere una calunnia?

La verita si sarebbe fatta strada; tanto piii che ogni apparenza

poteva riuscirle favorevole, poiche Giovanni si proclamava fiorentino,

poiche i contemporanei immediati non fiatavano di nascita illegit-

tima, poiche il nostro godeva pieni diritti di cittadino, poiche con-

seguiva uffici publici. Come mai si sarebbe fatta piu viva e in-

sistente tal voce dopo la morte del Boccaccio, se non fosse stata

costantemente alimentata, e non rappresentasse la viva continuita

di una tradizione rispondente al vero? E poi, che nemici ebbe

Giovanni? Ci e ignoto, ch' egli n' abbia lasciati di cosi personal-

mente feroci da raccogliere una voce, che del resto facilmente

sarebbe svanita innanzi 1' evidenza della pretesa verita, coUo scopo

di macchiare la sua memoria.' Ma, se tali nemici avesse avuto

Giovanni, gli avrebbero rinfacciato piuttosto mentre era in vita la

' II Boccaccio incontrö opposizioni letterarie: qualche pedante lo rini-

procciö e derise per aver prodigato al volgo la Commedia dantesca. Vedi i

Sonelti VII, VIII, IX, X, XI: cfr. Manni, op.cit. p.ioi; Baldelli, Vita ^cc.

p. 201— 2; Corazzini, p. LXIV

—

V. Si sa che nel chiudersi del trecenlo

ormai si trovavano di fronte i due partiti letterari, il classico e il nazionale

(quasi dicevo il romantico), e che il primo con Dante e Petrarca sprezzava

anche il Boccaccio, la terza Corona fiorentina. Ma siamo senipre in un do-

minio superiore alle avversioni e persecuzioni personali. Che il Boccaccio

fosse pregiato dalla intera Firenze, o che almeno godesse il favore di una
grande maggioranza non ci e reso manifeste dal fatto stesso che egli fu eletto,

senza contrasti, letlore di Dante?
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dolorosa e impura storia della sua nascita; non avrebbero certo

aspeltato ch' ei morisse per raccoglierla e renderla consistente.

Vani sforzi, prof. Koerting! Tutto invece concorre ad appog-

giare la nostra opinione, che anzi, finchc ella non distrugga intcra-

mente il valore fatto orinai piii aperto e piü solido delle confidenze

autobiografiche d' Idalagos, d' Ibrida, di Caleone, puo essere di-

chiarata, meglio che un' opinione, una verita. Noi dunque, ultimi

venuti, colla speranza di avere contribuito a risolvere la questione,

con una serie di studiosi, che dal Baldclli, secondo dicemmo,

arriva all' Antona-Traversi ed al Gaspary, affermiamo che Giovanni

Boccaccio nacque a Parigi illegittimo dall' unione furtiva di ]5oc-

caccio di Chellino, mercante certaldese, con la disgraziata Giannina,

ch' egli abbandono per isposarc Margherita di Gian Donato de' Mar-

toli, la Garemirta del racconto d' Idalagos.

(Conlinua.)

V. Crescini.



Zur Kunde des Neuwallonischen.

Das Material zu nachstehender Untersuchung verdanke ich einer

Arbeiterfrau, die in Seraing, wenige Kilometer südlich von Lüttich
geboren ist und zur Zeit in Jägerthal (Unter-Elsafs bei Niederbronn)

wohnt. Da dieselbe seit einer Reihe von Jahren ihre Heimat ver-

lassen hat, so konnte sie sich auf einzelne weniger übliche Aus-

drücke nicht immer sofort besinnen. Des Französischen ist sie nur

unvollkommen, des Deutschen gar nicht kundig. Da ich in der

Regel nur verwendete, was ich gehört habe, so wird man hier

manches vermissen, das sich bei Grandgagnage-Scheler und in den

drei Eupener Programmen von Altenburg Ihidet. Für das Fehlende

mögen eine übersichtlichere Anordnung des Stoffes, mehrere Er-

klärungsversuche und die phonetische Transscriptiou einigen Ersatz

gewähren. Die Zeichen sind die bekannten. Das auslautende

dumpfe e, sofern es genau wie das französische e klingt, deute ich

durch einen Apostroph an; j^
entspricht nach / dem deutschen ch

in ich, nach a und o dem deutschen ch in ach , doch; h ist stark

aspiriert, u ist = frz. oii ; iv bezeichnet das bilabiale v, das ungefähr

wie englisches tu gesprochen wird Von mir nicht Gehörtes ist

gesperrt gedruckt.

Vokale.

a (betontes).

1. Freies a wird zu c in wallonisch geschlossener Silbe: ?ncr

(matrem), per' (patrem), fef (faba), ^rer (aratrum), der (clarus),

zu / nur in siv' (sapa). Ist die Silbe offen, so entsteht ein Laut,

der die INIitte hält zwischen e und {', den ich daher bald mit e

bald mit t^ notiert habe : so/e Schuh, rcwj' brechen, ase genug, fsät^,

hpve (scopare), sue (sudare), //>y, de (clavis), hufe (*ascoltare), gre

Stufe, didzüne Frühstück.

2. Die Endung -ata wird zu ay nur in nivay (*nivata, Schnee),

sonst zu ey {e zwischen e und ^^ : nüley Wolke, biuy Wäsche, ts'mwev,

tfley (inflata), tno/ey Treppe. Das j' füllt den durch den Ausfall

des / entstandenen Hiat aus.

3. ö + ?n, n wird zu 7 : mi, gri, s/ri (stramen), /si (canis),

d'ml ; ausgenommen: pä (panis). Äana giebt rrn' Frosch.

4. a -\- /: mp (male), hö/' (scaia), aber (•/' (ala) und se Salz.

5. a -\- vo: da (clavus) ; ähnlich Irö Loch.
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6. a -\-y: es giebt im Wallonischen ein Gesetz, welches das
Verhalten der Vokale bei unmittelbar folgendem ^^-Laut regelt:

Folgt auf den j^- Laut, gemäfs den ältesten französischen
Auslautgesetzen noch ein Konsonant, so tritt Ver-
schmelzung des Vokals mit y ein; steht dagegen das y
im Auslaut oder im Hiat vor dumpfem ^,'so hält es sich
neben dem Vokal. In diesem Fall ist also der Diphthong
erhalten (vgl. 17, 20. 31. 36. 41): /^r' (tacere), /«^ (magidem), ?;' (aera),

ft^' (facere), fe (facit), f^ (factum), 7)i^s' (magistrum), 7ni^c' (macrum),

fr^ti' (fraxinus) — dagegen i s. spy ich versuche (cfr. 5g), ?nay (der

Monat Mai, malus) und vr^y (veracus). Das abweichende /öy Friede

kommt wahrscheinlich nicht von pacem, sondern ist Verbalsubstantiv

zu pacare. a (habeo, statt ay) kann in Folge häufiger proklitischer

Stellung das y eingebüfst haben; es kann auch Umbildung vor-

liegen, z. B. nach va (vado).

7. Suffix -arius giebt i\ cuyi Löffel, mnarti Mörtel, soni Salzfafs,

dz0'i Nufsbaum, muni Müller, baläsi Perpendikel, premi der erste

;

-aiia giebt lr\ dessen / zuweilen etwas nach c \\%\%\.'. fedzir'' Farnkraut,

^r« /r' Haidekraut, foi'/zr' Nähterin, liwiir , prüniir, piisir\ — Ähn-
lich s^ll^ Kirsche.

8. Die Infinitivendung der Verba, die dem Bartsch'schen Gesetz
folgen, wird zu -i\ neyi (negare), mani (manducare), s<^hi (signare),

is^si jagen, pehi fischen, ciici (collocare), c'niisi, s^si ziehen, Ispci

stofsen (calcare), böhi (basiare), bahi (bassiare), ^grahi (incrassiare).

Das Particip. masc. hat -/, mani gegessen, das fem. -e}'\ Jtianey' ge-

gessen, cuney die Axt, vüdey geleert, tspey gejagt.

Q. Gedecktes a erleidet folgende Wandlungen

:

I. vor /: fo (fallit), tsp (calidus), i. s. tspf ich heize, tsps' Strumpf,

p (altus), d^va (caballus). — dzen (galbinus).

IL vor b'l: fqf (fabula), iqf (tabula), siä (stabulum).

III. vor «: w(7/.y' Ärmel, />/ö/a'' Brett — i'///-(7/' (strangulo), soc

(sanguis), sön 3. s. blutet, aroTi (aranea) — ; a -{- »/ wird zu ä im
Gegensatz zu (' -f n/ und fi -{- ni\ ^.fä (infans), diä (tantum), f^rä
(frz. ferrant), servär Magd, pezä schwer.

IV. vor r: bäp' (barba), ab' (arbor), tsör (caro), AT/' (frz. tarte),

r'wo Fuchs, juäs märz, lär Speck, por (pars), lots' breit.

V. a ist ferner erhalten vor pp in dra Tuch — vor st in päs'

(frz. päte) — vor ss im fem. bas' niedrig, las' Tasse — vor ss -\- y
in gray^ Fett — vor cc in vä/s' Kuh (vgl. /lä/s' Axt) — vor // in

aiii/' (quattuor), pdi' Pfote und vor /7 in spä/' Schulter. — inasculus

wird zu 7nöy\ asinus zu an, und was besonders zu beachten ist,

aqua zu ep (der Accent ist wenig markiert).

VI. Übergang von a zu ^ findet statt in is^ Katze, sels Sack,

is^i Jagd, ag^s' Elster, br^s Arm, gl^'s' Eis, a/jv/.v' Nadel (frz. attache),

ff.s' (facias 2. s. conj.), pl^s' Platz — aufserdem im Suffix -aticum :

vi^d.s' Dorf, poyeds Haar (von pilus), ovr^d.i' ; in frumats Käse, oräs

Sturm und siras Wichse scheint Einflufs des Französischen vorzu-

liegen.
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a (unbetontes).

10. Tonloses a im Hiat ist erhalten wie im Neulothringischen

und im Gegensatz zum Neufranzösischen; maivör (maturus), sail

Holunder (*sabucus) , ati Ernte (augustus)
, faym' (fagina, frz. faine),

tst^yi Stuhl (cathedra).

\\. a wird zu ^ in : tsevWu Reh, ts^lcer' (captoria oder captura

s. Glossar), ts^sle Schlofs, Is^rrt^ Wagen, tsi^rdd Distel, tserln> Kohle,

tserazv' er pflügt (*carrucat), tsp'i Stuhl, r^s^n' Wurzel, rasersi

(resarcire), setsi ziehen, ts^si jagen, tr^tcF Trichter, (tractorium), lese

(lacticellum), p-gr' (aratrum), meUly Apfelbaum (v. malum).

12. a ist zu e geschw-ächt in tsemi-£ , ausgefallen in tsminey\

d've (capillus), d'va (caballus), d'v0>' Fufsknöchel (clavlcula).

13. a -\- l wird zu 0: ispsd Socke, spni Salzfafs (salinarium),

ispä (calcare), fore (frz. il faudra). — a -\- r -\- cons. entwickelt sich

meist zu a oder (0) : pprti (parti), 7norte Hammer, dzqrdi, grdzi

Geld (doch rasersi = resarcire). Anders vor einfachem r: farin^

Mehl, }wren' Nase, ardti' Spinne, mar^y l.s. ich heirate. — a oder

findet sich noch in jipye Weihnachten, mdhTm (ma(n)sionem), bjihi

(basiare), spvid Sand, egrahi (incrassiare), one (agnellus).

14. walJon. a entspricht weiter lateinischem a in: 7nasd Maurer,

pase partic. vergangen, asir sitzen, ramo grober Besen (von ramus),

awef Nadel, sapl , ateds' Stecknadel, alen' Atem, bahi (*bassiare),

ä7iey Jahr, ose genug, ag^s^ Elster, 7nam (manducare).

^' (betont).

15. Freies e wird zu /: pi (pes), Ir (heri), vi (vetus), fem. vl/\

tseyi (cathedra), sir (caelum), Iiv' i. s. (levo), criv' i.s. (crepo), ///"'

(lepus), fif (febris), />/>' (petra), und vielleicht / fiif es schneit (vgl.

sp. nieve).

16. ^ + «: ht (bene), ri (rem), li (teneo), vT imp. (veni), /^v'

(tenerara).

17. e -\- y. le (lectus), /fr' (legere), aber nach 6 </V«^' (masc.

dimedius). In sij^ (sex), diy^ (decem) ist der aus c hervorgegangene

>'-L;iut vollständig zur Bildung des y^ mit verwendet worden. Des-

halb diphthongierte das freie
f,

auf das kein y mehr folgte, wie

die unter 15 erwähnten Wörter. Diese i^rklärung setzt ein hohes

Alter des y voraus. M(')glich wäre auch Einflufs des Französischen.

— Statt mi (melius) erwartet man nach 6 viey. Erklärt sich der

Abfall des y aus der häufigen proklitischen Stellung des Wortes

(vgl. 6), und ist darauf das in jener Stellung unbetonte ^ nach

I.abial unmittelbar zu /gweworden wie unbetontes ^ \n fuiip' (fenestra),

7/nüP (medulla), piu (peduculus), fislu (*fcstucus)? Gilt dieselbe

Regel auch für e, und erklären sich so ?«/ = me, // = te (vgl.

;«/;/f
= minare 24) ? Odersoll man für ;«/ (me), // (te), ?«z' (melius),

?/iip/' und piü Zwischenstufen mit den Diphthongen ei annehmen
(für die beiden letzten Wörter auf Grund des zu 54 Bemerkten),

der sich schliefslich vor vokalischem Anlaut, resp. vor folgendem Vokal

zu 2 vereinfacht hätte? Grand"-, hat auch 77ih'o/e. — AWa/ wird zu
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7tpy (inf. Jioyi), ?iego zu npy (inf. neyi), secare zu spyt, wozu soy Säge

das Verbalsubstantiv ist. Hat hier ein Umtausch zwischen den betonten

und unbetonten Vokalen stattgefunden, dergestalt, dafs die ursprüng-

lichen Formen 7ipyi und 7iey, soyi und sey' gelautet hätten? MeycB
= meliorem spricht nicht ohne weiteres gegen diese Auifassung,

da auch im Francischen der cZ-Laut sich in diesem Wort nicht ent-

wickelt hat. — * Sequere giebt snr\ 3. s. sü.

18. Gedecktes t^' diphthongiert zu ie vor r -\- cofis. und s -f cons.

:

firr (ferrum), vier (vermis), zcU (herba, wo i zu y, z wurde), s-^/'

(serv(i)o, wo i mit s zu s verschmolz), pied' (perdere) , coviec (coper-

culum) lies' (testa), fies' (festa), lies (*besta), fini^s (fenestra), pri^s'

(presbyter). Ausnahmen sind /»rf (pressum), It^r (terra), p' (*essere),

letzteres wegen häutiger proklitischer Stellung, und andererseits

drei Wörter, die i statt ie haben, ip' (erpicem, vgl. Grandgagnage
V. Ipe), pls' (pertica) und pis' Pfirsich. — Es findet keine Diphthon-

gierung statt in st^t (septem)
,
pe (pellis) , b^ (bellus) und im Suffix

-ellus, dessen e zu einem zwischen offenem und geschlossenem in

der Mitte stehenden ^-Laut wird, den ich bald mit e bald mit
^

notiert habe: ?^//<' (avicellus), U>re^i\ex, ö;^^ Knochen, /,vf'^/(' Schlofs,

isap^ Hut, »iprtr Hammer, früm^P Weibchen, pursi^ (porcellus).

—
C + '' + (ons. wird zu T: di (dens), vT (ventus), inf (venter),

ti (tempus), dzi (gent), fid' (pendere, hängen), mif (membrum),

ratTd' (attendere), yrü/m (frumentum), /»i?/'/" (parentes), /rpT (tridens),

2. s. pTs' du denkst, si~ (sent(i)o). — Tr'edecim giebt //(// (vgl. 23 sas)

und tremulo iroV ich zitttere.

e (unbetont).

19. Part, pii^rdu und fi^rmi (ferramentum) wurden durch pi^d^

und fiT'r beeinflufst. — eii -\- cons. wird zu f in virdi Freilag und
7)11 io Kinn. — Über piu, ??iipP, fistu, fi7iies' vgl. 17. — e des Suffixes

-ella fällt aus in hpvlef Besen (scopellitta) und woz'Vf/' Malve. —
e wird zu ü in dzi'mes' (genista), zu (' in den Infinit, creve (crepare),

leve (levare), dzt^le werfen, zu ^ in den Infinit, servi dienen, cii^ri

suchen, im Particip. fem. rrp'f/ und in j^'/7;f' Kirsche und s^rväP;

vielleicht auch in 7iivaye (vgl. 15).

e (betont).

20. Freies e wird zu cv: 77icf (mensis), /cz?/-' (pira), bw (bibo),

inf. b<x7'' (bibere), crcc (credo), cra^'' (credere), slv (sitis), /»« Erbse

(*pisum), lief (tela), sHilr (*stela), p /"' (piper), vcy (vid(e)o), trcc (tres),

avce (habelam), sprce (Condition. von sapere), u^z'rcc (Condition. von,

*ausare); oi entsteht auch aus e -\-y -\- co7is.: da- (digitus), ru: (rigidus),

fem. räid', free (frigidus), 7ioer (nigrum), drce (directum), fem. dnxt''

ia; (tectum). Dieses oe ist aus dem Diphthongen oi (aus ursprüng-

lichem ei) entstanden. Wo das y des Diphthongen im Hiat stand,

beharrte der Diphthong (vgl. 6) : vqy (via) , riiänTty'' (naoneta) , cröy

(creta), i. s. />/«>'' (plico), r/y' Furche, Scheitel (*riga, afrz. rö/ie), scEy'

Schweineborsten (seta), 2. s. conjunctivi s(xy (sias). In den beiden

letzten Beispielen ist in Folge einer teilweisen Kombinierung des

y mit dem der fe-Laut entstanden.



484 A. HORNING,

2 1. Besondere Fälle. In v^r' (vitrum) und ionir (tonitru)

scheint Beeinflussung durch das Französische vorzuliegen, die für rue=
regem sicher anzunehmen ist. — Für den Inf. asi}- könnte man
Einwirkung der i. sing, asi (adsed(e)o) annehmen; aber richtiger

wird man für diese Form, für den Inf. vei (videre), sowie für das

von Altenburg III S. 12 erwähnte chat (cadere) nach einer gemein-

samen Erklärung suchen. Da zur Ausfüllung des durch den Aus-

fall des d entstandenen Hiats auch vor dem Tonvokal ein ; ein-

tritt (vgl. 54), so erhalten wir nach der Diphthongierung des f
* seyeir, *veyeir, ^chayeir; aus yei wird aber gemeinfranzösisch

/. — Suffix -icula wird zu -^'', ctierh^y, or^y , botp'\

fraglich ist es, ob solo Sonne auf sol-iculus oder nicht vielmehr

auf sol-üculus beruht, (vgl. 36). — Die Infinitive savu und ami

scheinen nach den Participien savuu und avu umgebildet zu sein.

— Über mi (me), // (te) s. 17, über /«//"' es schneit 15.

22. <? + " wird nach Labialen zu oder a: vqn^ (vena), avön

(avena), pTm (pena), mä (minus) — dagegen rt Rücken (renes),

ö/?«' Atem (*alena), /»/f (plenus), Lplit'. In rnhi' ich führe (mino)

ist Annäherung an den Vokal in unbetonter Silbe tnine anzu-

erkennen. — Zu beachten ist ^söl' (insimul), wozu /rö/' 18 zu ver-

gleichen ist.

2T). Gedecktes e wird nicht wie im lothringisch-burgundischen

zu oder a sondern zu ^ : sp^ (spessus), f. spes\ lef (littera), cr^s'

(crista), v^ts' (virga), s^c (circulus), v^i' (viridis, fem.), d:üf2^'s' (genista),

fr^^' (crescere), d'v^ (capillus): ebenso in den Suffixen -issa und
-esima: cawi^f Schürzenband (coda -\- itta), süz^t^ Schere, hw l^t\

mov^l^C (cfr. 19), pal^r Maurerkelle (von pala), bqw'r^s Wäscherin,

honiW^s' Schaumlöflfel (von hdm^ = scuma) , cuare??i' (quadragesima)

und seciiem^ Pfingsten (*cinq-uesima). Von der Hauptregel weicht

süs" (sedecim) ab ; vgl. träs' (tredecim) 18. — ^ -\- n -\- cofis. giebt t :

pnd' (prendere), d'/iFd' (descendere), srd' (cinerem), /rd' (ündere),

7'i'd' (vendere), d/s/i'd' (exstinguere)
; femina wird zu fem''', eigenartig

entwickelt ist lep (lingua); der Accent ist in dem Wort wenig fühlbar.

e (unbetontes).

24. Die Partikel z« wird zu ^ oder 1: ^voy' abgereist (in viam),

^grqhi (incrassiare), ^fä, ^söl', ifley' (inflata); ähnlich stgle Eber,

s^ni das Kreuz schlagen, vido-vd (part. fem. *vendüta), c'7ntsi inf.

Sonst findet sich bald (^ bald c: p^lot' Rinde, ?}i^.le mischen, pt^'hi

(piscare), p^hü (piscionem), v^sty' (vessica), part. crcyti, fem. cr^-^oiv"

(von cr^f^), ircvi (tridentera) — peri Birnbaum, demäd' ich begehre,

creyä wir glauben, veyä wir sehen, sey^ Eimer (sitellum), f^'dzif^

Farnkraut. — Besonders zu erwähnen sind: mine (*minare), 7iivay

Schnee (doch vgl. 15), vierä wir werden sehen, iamon (temonem),

ürsd Igel. — Im part. croyu geglaubt und in poyeds' Haar ist das

durch eine teilweise Verbindung des y mit dem e hervorgerufen.

— In prüsli (pisturire), prüsti^ leihen (von presto, wie das lothringische
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pra, pro beweist), früm^l (fr. femelle) lautete e zu ü um unter dem
Einflufs der Konsonantengruppen pr, fr; vgl. 76.

J (betontes).

25. Freies / ist erhalten, sofern es nach gemeinfranzösischen

Lautgesetzen nicht im Hiat steht: vic ich lebe, priisli (pisturire),

dii^rtni (dormire), Iqdi (lunae dies), dzüdi (Jovis dies), fi (filum) part.

r'z^;^;-/ geheilt; dagegen rnartsäd^y (afrz. marchandie), vey'' (vita), i. s.

fey {== frz. fie), 1. s.marp' (marie), l. s. riauy (j'oublie), v^sijy' (vessica),

part. fem. purp' (von *putrire), rivp-ey geheilt, nurp'' (von nutrire).

Frümr^ Ameise kann nicht von formica kommen; vgl. 50.

26. i-\-n-{-{p) wird zu 7, vT (vinum), cosT Kissen, dzardt, sapi

— i -\- 7ia zu en\ narm , faren, spen', r^sm, fawm Wiesel (frz.

fouine), s€ren Rückgrat (frz. echine), cüzai Base, cuhen' Küche, im'

Kübel (tina) ; eine Ausnahme macht faym' (fagina).

27. / -\- y wird zu i in bi-£ Nordwind, isomi-£ (camisia),^" (filius),

öj'/ (axiculus) und in der Verbalendung -isco, i.^. florrj(_, iiuriy. Vor
ly -\- a und ny + a wird z' zu ^: ven (vinea), fp'' (filia), vp (villa).

t (unbetontes).

28. 1 ist erhalten in vi(>ds' (villaticum), fiyu (filiolus), {era. ßyul\

ts'miney' und in den Infinitiven mari^, vice leben. Es wird zu e

in prell Frühling, premi, (fem. prümir'), zu ü in müra. vSpiegel

(mirorium), süz^r Schere (von *cisum st. caesum -\- itta), /«/«'jö' Schnecke
ohne Gehäuse.

(betontes).

29. Freies wird zu u: u (ovum), bii (bovem), vii (volo), pu
ich kann (nach potes, potest), mür (mor(i)o), sur (soror), tnif (novem),

tiu (novus), cur [cor), fu (ions), p/u (*plovit, danach iwLplür, aber

Subst. //^' (Regen), avu (avec) ; ebenso Suffix -ölus : is^ru Reh
(capreolus), fiyu (filiolus), fem.fiyur, roscinul' (doch wohl lusciniola,

obwohl das Wort masculinum ist). In raw' (rota) und cälaiv' (colobra)

ist der Vokal durch den folgenden zf-Laut (in rota durch den Aus-

fall des t hervorgerufen) modificiert.

30. o + «: bo (bonus), Z'r)«' (bona), /0«' (tonat), w«' (sonat).

n -\-y lo (longe), aber soff Furcht.

31. ~{-y -{- cons. wird zu ü, vgl. 6 und 20: cur (corium), cur''

(*cocere), cüt' (coctam), vü leer (*vocitus), f. vüd\ üt (octo), püs

(pgteus) Brunnen, tiüt (noctem). Das ü entstand aus einer Ver-

schmelzung von und y. Stand aber nach den gemeinfranzösischen

Lautgesetzen y im Auslaut oder im Hiat, so hielt sich dasselbe neben
dem 0'. ny (hodie), üy' (oculus),ybj'' (folia), (hierher gehört auch m oie

= modius bei Grandgagnage). Eine dritte Entwickelung ist durch uy^

(ostium), und coy^ (coxa, nur in der Bedeutung Ast) vertreten : Hier

wurde der j/-Laut zur Erzeugung des y verwendet, beeinflufste aber

das nicht; vgl. 17. — Focus giebt ya^, jocus diu: — olea ö/'.

ZeitBcUrift f. roiu. Phil. IX. 23
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32. Gedecktes diphthongiert zu 71? vor r -f- cons. und s + cons.;

doch nicht vor ss: aüt' (chorda), y^^^r (fortis), fti(^s (*fortia), nmer

(mortem), 7niieV (mort(u)a), pii^s masc. Hausflur (porticum), puet'

grofses Thor (porta), epu^i' conj. (indeportat) , du^ni' (dorm(i)o),

stued'' (extorquere), cum' (corn(u)a) — cu^s' Rippe (costa), bti(> Holz

(? boscus), iu^ nur in müiue^ vielleicht (multum -j- tostum); in ms'

(noster), vos' unterblieb die Diphthongierung wegen häufiger prokliti-

scher Stellung. — Diphthongierung findet nicht statt: vor ss, gro f.

gros*, vor /, f. mal' (mollis), cp (colapus), i. s. cöp' ich schneide, pös"

(poUex), vor cc cloc' Glocke, vor //, pi^lot f. Rinde, cüf Unterrock (fr.

cotte), und vor « + / fro, po. — Duddecim giebt dds\

(unbetontes).

'^2^. Im Part, vüdi, f. vüdey liegt Beeinflussung durch vü leer vor.

In du^nni ist der Diphthong von l. s. duem übertragen, ebenso im

Inf. uc^slii (fr, oter) und epu(^rie. Vergleicht man cu^rho Rabe und

cuerb^y Korb mit purs^ (porcellus), so wird man nicht daran

zweifeln, dafs in den beiden ersten Worten der Dij)hthong nicht

ursprünglich ist, obgleich ich nicht anzugeben vermag, nach wel-

chen Formen sie umgebildet wurden. O ist durch vertreten in

mori sterben, porc. Lauch (von porrus), colo (columbus), — durch

u in fttÄ?«' Küche, ;«««/ Müller, sula (fr. cela), cnyi Löffel — durch

ü in dzüdi (Jovis dies) und frümiy[ Ameise — durch in ö;^^ Kno-
chen — durch a in mänqy' (moneta) und calaud (colobra). —
Ovre (operare) hat in der i. s, tivcer' (vgl. 7g); man könnte in

letzterer Form den ursprünglich unter dem Ton richtig zu u ent-

wickelten ö-Vokal erblicken. Doch läfst sich ein ähnhches Schwanken

in den unbetonten Formen von cuvri (38) wohl kaum ähnlich

deuten, das heifst unter Zugrundelegung eines coper{i)o.

(> (betontes).

34. Freies wird zu cc'.ßär, är', (hora), dcB (duo), m(^<£ (meliorera),

gcBy' (gula), /(/' (lupus), obra: bedekt [tt obrce= frz. temps cov\\er\), ßlce

Weber, acs' nähen (*c()sere), l. s. ccbs. In caw' (coda) füllt 7V den

durch Ausfall des d entstandenen Hiat. Vo (vos) in absoluter

Stellung ist die ursprünglich proklitische Form.

35. -f- Jiasal wird zu einem Laut der zwischen (7 und ä liegt: mqhd

Sperling (viell. rauscionem), 7?il/o Kinn, grnnu Schnauze, pi^/w Fisch,

spvid Sand, /iiin'sö Schnecke, Isi'rdo, Ispbo, rafiul Besen, basla Stock,

I. pl. 7-Tplihä wir füllen, i. pl. nurihä wir nähren, möhon (raa(n)-

sionem) zeigt allein den rein oralen Laut. Don i, s. entspricht frz.

je do7ine, 710 ist nomen, pu77i' poma.

36. p -\- y giebt er: crtc (crucem), 7iäj^ Haselnufs (nucem),

ir^tce Trichter (tractorium), 77ui7\c Spiegel (könnte auch auf -ore77i

beruhen), cofta' wollene Decke. Voce77i ist unter dem Einflufs

der anlautenden Labialis zu w^ geworden. — Pug7ius wird
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ZU pudn, pulla zu pov' Huhn. — Suffix -ücuhim entwickelt sich zu

u oder o (ohne Schlufs-y, gegen 6), no (genuculum), piü (peduculus),

f^ru Riegel (veruculum) und vielleicht solo Sonne (vgl. 21).

37. Gedecktes wird zu {u, 0) oder zu u. to (tottum), lös' ich

huste, 100' (bucca), müi' (musca), fois^ (furca), got^ (gutta), cros*

(crusta) , )-uf Strafse, so (super), arod' (hirundo), dof (duplus),

mipr (meduUa), hrif (scüpo), röds^ (rubeus), cwo-^ (cognoscere), ploc

(plumbum), ppr Eier legen (ponere). — dzu (diurnum), i. s. tun'

(torno), tür subst. Reihe, cur (curro), cur kurz, fem. cui\ büs' Börse,

I. s. «7/'(coper(i)o), cud' (cubitus), _/?//«' (forma). Dazu dzön^ (juvenem).

Da in der ersten Reihe kurze, in der zweiten lange Vokale vor-

herrschen, so fragt es sich, ob nicht hier der Quantität einen Ein-

flufs auf die Qualität einzuräumen ist.

q (tonloses).

38. p -\- l: cuie Messer, hüte (*ascultare), puslr Staub. —
wird zu u in ruvey (oblito), urtp' (urtica), cuvri (coperire l. s. cüf),

aber l. pl. covrä,coftcc Decke, Tiuri (nutrire), puri (putrere) — zu

in cosT Kissen, costir'' Nähterin, bgt^y\ sori Maus, cgri laufen, roscifiur

(lusciniola), solo Sonne, part. drovu, drovoiv (von deoperire), pol^.

junger Hahn, mostre (monstrare) — zu ü in frümi (sofern man ein

frümoitum zu Grunde legt), cüzeti Base, 7nütu^ (cfr. 2i'^
— zu in

part. fem. cqzoiv' (von cces' nähen), hqve (scopare) und hov'lej'' (cfr. 19).

— In nawe Kern, das ich, abweichend von Grandgagnage, auf

nucalem zurückführe, ist das iv in Folge des Ausfalls des c behufs

Tilgung des Hiats eingetreten; ähnlich caw^f (vgl. 2"^., deminutivum

von caiü' (coda).

ü (betontes).

3g. Freies ü wird zu ü nur in pü (plus), part. hü (von bibere)

und part. stü von es' (*essere). Das lateinische Pronomen tu ist

proklitisch //(///»r^'= tu penses), enklitisch til {p7s' tu, /^'j/«= tais toi).

ü wird zu u in bosu, nu (nudus), fistu (*festucus), smi Holunder

(*sabucus), sittiv Ofen (frz. etuve), und in der Participialendung

-utum: 67-^;^;^ gewachsen, drovu geöft'net, vp'u gesehen, asu sitzend,

;;/';/// gekommen. Im Hiat wird u zu otv, aw : croiv' (cruda) , noiv

(nuda), tsi^raiv er ptlügt (carrucat) ; der i. s. soiv (frz. j'essuie), i. s.

soiv' (sudo), tdiü (ich töte), liegt die 2. und 3. singul. zn Grunde.

Ebenso entwickelt sich die Participialendung -uta : creyoiv\ drovgw\

asow\ cozow' genäht, ni'noiv' gekommen.
40. u -\- r, 7)1, fi: dfcr'' (dura, fem. von durus), mcer (murus), s<ßr

sauer, hcer Scheune (scura), verdccr , uunvor (maturus) — ken (luna),

pra-n (pruna), hörn Schaum (scuma)
,

/»Alw' (pluma). C?ius ist in

absoluter Stellung oc, in proklitischer oder o, utia in absoluter

Stellung (Sn sonst itt.

41. ü -\- y. frü (fructus), lü (lucet), lü (frz./«/) in absoluter

Stellung [avu lü), letzteres gegen 6, es ist jedoch dabei zu berück-

32*
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sichtigen, dafs das Wallonische ebensowenig wie das Neulothringische

die Verbindung üi verträgt. — Bei aw^y Nadel fragt es sich, ob
es auf acücula beruht, oder ob es nicht vielmehr in Folge von
Suffixvertauschung auf -icida zurückgeht.

42. Gedecktes ü: dzüs (justum), aber cu (frz. cul)^ pui (pulex).

ü (unbetontes).

43. Unbetontes ü im Hiat wird wie im Neulothringischen zu

u\ inf. bu^ waschen, lu^y Wäsche, mue^ stumm (*mutellus), fem.

mu^r, resue (r -|- exsucare) , tu(^' töten, bruir' Heidekraut. — Vor;//

findet sich ti in ftmiev\ Iwnir , dagegen hojnr^s^ (vgl. 23) — vor n ent-

wickelt sich ü in prüni Pllaumenbaum, didzüne Frühstück, dagegen
lodi (lunae dies). — Man merke noch brule brennen, rebä (frz.

ruban), dzül^t\ (Juli), bqivn^.s Wäscherin, nülcy Wolke kann wohl

ebenso gut von nuhilaia kommen als von nebulala, wie Grandgag-
nage meint.

Diphthong au.

44. Freies au wird, wie auch Neulothringisch, wie gedecktes

behandelt, daher diphthongiert es vor s: i. s. «^/=auso, (in der

I. s. des Condii. ti^z*r(£ ist der Diphthong übertragen), l.s.rf'pu^s\

inf. rpoze (ausruhen). Audit giebt 0, pauperem pof\ paucus po,

auca ow\ — au in unbetonter Stellung: ton' Stier, or^y\ üh^. Vogel;

iraw^ durchlöchert (traugus) ist gebildet wie 7iawe, vgl. 38.

Konsonanten.

C (vor a, 0, u).

45. ca wird in den meisten Fällen zu ts: tsäV (camera), is einiy^

(camisia), ts''mmey\ doch findet sich in einer Reihe von Wörtern

c statt ts: fem. blac^ weifs, c/oc^ Glocke, boc' (bucca), cuci (collocare),

isoci stofsen (calcare) , f^/' die Katze. In der Verbindung

cat)[b) + voc in unbetonter Silbe tritt, unter Ausstofsung des a, eine

Vereinfachung von Is zu d ein : d^v^ (capillus) d'v^y (frz. cheville),

d^va (caballus) : der Apostroph nach d bezeichnet eine Pause in

der Thätigkeit der Stimmorgane. -- Pertica giebt pts' st. *pis\

46. Manducare wird zu mani und, wie ich trotz der Bedenken
Schelers und Grandgagnages glaube, *radicare zu royi.^

47. cc [-\- 0) nach betontem Vokal wird zu ts: s^ts (siccus),

b^ts (frz. bec), s ets SdiCk, bäts [a leo) Wasserstein (frz. bac), dagegen

buc Ziegenbock.

' Auch im Neulolliringischen r'muäyi (remedicare), wird ifc zu y. Da
royi ausreifsen bedeutet, so erwartet man freilich eine Zusammensetzung mit

einer Präposition; aber vielleicht duldete die Sprache die Verbindung jv- in sroyi

== exradicare nicht. Dafür trat foris ein : radier fuers (würtl. ausreifsen)

findet sich oft in den Dialogen Gregors: rqyi fiie hörte ich auch in lothringi-

schen Dörfern. Zuletzt h.Htte man einfach royi gesagt.
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48. Suffix -aliaan wird zu -^ds' (Beispiele unter 6), nicht ^</i'

nach folgender Lautregel: im Wallonischen (vielleicht gemeinost-

französisch) werden die sanften, resp. tönenden Konsonanten zu

scharfen, resp. tonlosen, nicht nur wenn sie im Auslaut stehen,

sondern auch wenn auf dieselben nach geraeinfranzösischem Aus-

lautgesetz noch ein stummes e folgt. — Statt pu^''s Hausflur (porticus)

erwartet man piiHs\

49. In ow' (auca), naive (nucalis), aw^y (acucula) ist c nicht zu

/, resp. g geworden, sondern ist ausgefallen ; der so entstandene

Hiat wurde durch w ausgefüllt.

C (vor e, i).

50. c zwischen Vokalen wird zu h in den Fällen, in denen gemein-
französisch sanftes {t)s entsteht (nie bei cy): cuhetC Küche, ühe

Vogel, eine Ausnahme ist roscinur (lusciniola): in ahä wir sagen,

lihä wir lesen liegt Analogiewirkung vor. Im Auslaut verdichtet

sich h zu
;f

: näy^ (nucem), dl-^, siy^ (decem, sex , bei der Bindung
dihöm', sihdm\ sechs Menschen), doch nie, ebenso wenig wie Neu-
lothringisch in lü^ (vocem), crce (crucem). Wenn frümij^ (vgl. 25)

*formicem ist, so fällt die abweichende Behandlung von h^rbi, sori

auf. — Ein vereinzelter merkwürdiger Fall ist röy^ (rumicem), das

auch lothringisch ist; man vgl. roinsses Dial. Greg. S. 67.

5 1 . Bracchium giebt br^s mit lautbaren s (ob = afrz. brace ?)

;

ip' Egge und so Weide lassen sich nicht unmittelbar auf ^rpicem

und saltce?n zurückführen.

G, L

52. Anlautendem lat. g und j entspricht dz\ dzäb\ dzün^s*

(genista), dzüs' (justus). G ist zu y geworden in ßoy^ (flagellum),

zu c in süc (sanguis) ; es ist geschwunden in sitröV (strangulo, jö»'

er blutet, leg (lingua, vgl. 23). Nach 48 spricht man g wie ts, ds

in /o/s' (largus), V(^ts^ (virga), ürlodF (horologium). In ho (auch norf)

== genuculum hat eine Verschmelzung des g mit n stattgefunden.

Über h-awe= durchlöchert vgl. 44 und 38. — Gl ist anlautend

und inlautend erhalten: glä, stgle Eber.

(?.

53. Die alte Aussprache cu ist erhalten in ciiäf (quattuor),

cuareirü (quadragesima) , cii^ri (*quaerire, f. quaerere), — dagegen

cd (qualis), case zerbrechen. — Aqua wird zu eö (vgl. 9 V).

T, D.

54. Der durch den Ausfall von d oder / entstandene Hiat

wird durch y oder iv ausgefüllt : seyi^ Eimer (sitellum), 7ipye Weih-
nachten, tr^'i (tridentem), ts^yi (cathedra) (vgl. noch 21 und in 2

die Endung -ata) — ?naiudr (maturus), caw'' (coda); vgl. noch 39.
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55. In adle, bei (ad latus) scheint sich lateinisches d ausnahms-

weise gehalten zu haben. — \w püs Brunnen (*poteus) beachte man das

s\ ein Fall von Übergang von auslautendem ty zu 1 ist mir nicht be-

kannt, obgleich sonst iy unter denselben Bedingungen zu h wird,

wie c (vgl. 50). — In cuef (chorda) wird d zu scharfem / nach 48.

— In üt (octo) scheint das / gemeinfranzösisch lautbar zu sein,

aber wie erklärt sich nüt (noctem) ? — In dhi (diurnum ist der

(/-Laut erhalten. — Über Suffix -aticiim vgl. 48. — Die i. s. präs.

von mtrare lautet ~itcer,

S, X.

56. Nach 48 klingt j scharf in cos' (co(n)s(u)ere), i. s. ues'

(*auso), i.s. rvpiics (von repausare), tras' (tredecim), sas (sedecim),

dos' (duodecim) ; es klingt weich in dizo (desubtus).

57. ^ vor Konsonant ist, abgesehen von sc (s. 59), nur erhalten in

der Verbindung st und sp\ es ist geschwunden in val^. Knabe,

cuar em\päc (Ostern), nn^h (misculare),y>v;«' (fraxinus), mdy (masculus).

— St ist erhalten im Anlaut: späV Schulter, slro (afrz. estron, Kot

des Menschen und der Tiere), stu^d' (extorquere) , strT (stramen),

strole. (strangulare), stä (stabulum), spen' (spina). Das prosthetische

e ist unbekannt. Statt dessen wird, wenn vor dem s ein Konsonant^

steht, zwischen sp, st ein i eingeschoben: It spen, aber vi sipen',

iti sipäV, vi siimr (*stela), in situ/' (Ofen), dzi t' sitroV (= je t'^trangle)

.

^— Im Inlaut ist st erhalten vor dem Ton : t(^stü (= tais-toi), prüst^

(pisturire), pruste (praestare), tscste (castellum), mostre (monstrare)'

7niiste Schienbein, coste kosten, rostihä wir rösten, broste bürsten»

u^ste (frz. öter), estä (sumus), este (estis). Steht dagegen st in der

Schlufssilbe, und zwar vor stummem e, so wird es zw s: päs' (pasta),

cros' (crusta), cr^s' (crista), nqs' (noster), vos' (*voster), dziis'' (justus),

ci/^s' (costa), cos' (co(n)stat), maras' Stiefmutter, paräs' Stiefvater. Im
Auslaut schwindet st: aü Ernte (augustum), müttit^ vgl. 32. — In

Folge proklitischer Stellung erfährt das Pronomen sist eine eigene

Behandlung: sist' aron diese Spinne, .y/j/" fr; dieses Wasser, sis fem'

diese Frau. So wird auch das altostfranzösische eis zu erklären

sein. — Sty wird zu yr^ in u-^ (ostiura).

58. S + ;', w -\-y wird inlautend zu //, auslautend zu ^. Im

Inlaut macht das Wallonische keinen Unterschied zwischen sy und

ssy, während Neulothringisch sy zu h, ssy zu j^
wird : möhön (ma(n)-

sionem), hohi (basiare), bahi (bassiare), ^grahi (incrassiare) und das

Verbalsubstantiv graj Fett, %' Nordwind (*bisia), .v('/7;^' Kirsche,

tsemi-£ Hemd. Hierhin ziehe ich auch nohi, fem. nohey müde, das

ich, abweichend von Grandgagnage, von nausea ableite, also *mm-

seaius, nauscata.^ Gegen Altenburg und Schaler halte ich an der

* Lautlich ist nichts einzuwcmlcn. Schelcr zei{,'t Gloss. de Liege v. tioise,

dafs das Wort nicht nur Streit, sondern auch „tioublc, fniiui" bedeutet; dar-

aus ergiebl sich leicht die Bedeutung müde. Nohi ist ähnlich gebildet wie

ennuy^.
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Ansicht fest, dafs in der Regel s und ss ohne r nicht zu /i
(j()

wird: v^sey' (vessica), sp^s' (spissa), pase vergangen, ios' ich huste,

bas' fem. niedrig, gras' adj. fem. fett lassen es zweifelhaft erscheinen,

ob p/i^ Knochen auf osselhim beruht; vielleicht ist ein Typus osccUus

zu Grunde zu legen. Spehi bei Grandg. ist * spissiareA

5g. sc wird zu h, resp. y^, und zwar vor allen Vokalen;

im Anlaut: /////(• ((a)scultare), hdm' (scuma), hfcr Scheune (scura),

hgde (excalidare, frz. Schauder), hove (scopare), hör (scala), hürc

scheuern. Ausgenommen ist wegen des eingeschobenen /' screti

Rückgrat (scina). Im Inlaut und Auslaut: (VKitV (descendere), cifiof^

(cognoscere), cr^'^ (crescere), part. crf/ii, fem. cr^')^07v\ p^hd Fisch,

p^hi (piscare), mareha (marahscalc)
,

piji harnen (*pisciare),

vi\i-£ (musca), dihire zerreifsen (sceran), i. s. haliy^ ich baue, 1. pl.

hatihä, niiriha, rTp>Uha, rostihä, ßiii'hä. Während sc mit Ausnahme
von roscinuP (lusciniola) durchweg vor Vokalen zu // (j) wird, scheint

.V nur nach dem Ton zu )[ zu werden in co)^ Ast (coxa) und in

ikhe (texere, Grandg.). Vor dem Ton dagegen wird, abweichend
vom Lothringischen, ^.v -\- Voc. und ex -\- s zw s in asi (axiculus),

resue Bbv^'i'S.chen [r \-cxsiicare), .ftyV versuchen (*exsagiare, i. s. sgy*,

I. pl. saya) , ferner nach Grandg. in satner (examinare), sart^

(*exsartum), pasai (paxillus), viasale (maxilla), teson (*?taxonem),

plaiseiiire (? von plexus). In /a//a/ (taxillus) wurde vielleicht -or/ZA«

durch Suffix -sccllus verdrängt. Da ex -\- c^^ sc ist, so wird es zu h in

hlore (excludere) und heure (excutere) bei Altenburg III ig.

60. In hüfle pfeifen (von *süpo st. sifilo? Subler findet sich bei

Rabelais), scheint anlautendes s zu h geworden zu sein. Dafs der

Wandel von s zu h durch das ü veranlafst sei, verbietet sür' (sequere)

anzunehmen. — Zwischen s'r wird kein d eingeschoben, wie cces'

(consuere) zeigt; in ^s' (*essere) kann das / nach 57 geschwunden
sein. — S -{- secundäres i wird zu s in sff (serv(i)o, vgl. 18);

s wurde dann aucli auf den Inf. sp'Vt und das Subst. s^rvät' über-

tragen. In ähnlicher Weife sind einige Formen des Verbums asir

sitzen zu erklären. Imper. asef (mit agglutinierten Pronomen vo)

I. plur. ind. pr6s. asä, part. asu, f. asoiu'; Altenburg II 18 hat assiou.

R.

61. R ist umgestellt in prüsti (pisturire), drqvi (deoperire) —
wird zu / in s^li-£ (cerasea) — hält sich in beric' Brille (bericulum)

— fällt in mehreren Worten vor dumpfem auslautendem e aus

:

tseyi (cathedra)
, fe (facere)

, fre (frater), (diese Beispiele gehören
nicht unter die 63 II aufgestellte Regel).

62. Auslautend fällt r in der Regel in mehrsilbigen Wort-
formen aus : so in den Suffixen -ardus, r'no Fuchs, orium, 7nürce

Spiegel, — aritwi (vgl. 7); so in der Infinitivendung der i. und

^ Ob in bestimmten Fällen und vor bestimmten Vokalen (z. B. vor i

in öMÄ^«^ = usine bei Altenburg II 17) ausnahmsweise ein Übergang von s

zu h stattfindet, ist eine Frage, auf die ich hier nicht eingehe.
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2. Konjugation: tsäie, 7iuri , puri, mori, prüsti, du^rnn, drqvi. Ich

erwähne noch das Adject. merw (meliorem) und das Substantiv ßlce

Weber (frz. fileur). R beharrt dagegen in den meisten einsilbigen

Worten, sofern es nicht mit andern erhaltenen Konsonanten

collidiert (vgl. 63 II): flcer, v^r (viridis), _/>/?/- (fortis), cur Hof, cur

(curro), cur kurz, mur (mor(i)o) , sur (soror), tsör (carnem), cilr

(corium), lär Speck, für die Reihe, iar (spät). Ausgenommen sind:

pii (hz. pour), doch nicht immer, ich hörte por /rj' (für sie) por ii

(für dich), so auf (super), dzu Tag, fu (foris). — R ist selbst-

verständlich erbaten in den Infinitiven: dv-\ rir\ Icr'' (lesen), bcEr\

cur' kochen, da es hier nicht im Auslaut steht. Zu beachten sind

///?;-' regnen, voyi sehen und aslr sitzen; zu den beiden letzten

vgl. 21. \xv cri"^ (crescere und cino"^ (cognoscere) hat sich r neben

-^ nicht gehalten.

63. Wichtig sind die folgenden Gesetze: 1, ; nach Vokal und vor

Konsonant schwindet nicht vor dem Ton: mS.. dup-mi, cup-bey

,

cup-bo,ürs(), tsip-bd, pi^rdu part., v^rd(cr\ urtey (urtica), tsp'do Distel,

piirs^. (porcellus), s^rvi (servire), s(^rvät\ iurtie, ^pu^rte (empörter).

— Eine Ausnahme scheint nur coftcc wollene Decke (copertorium)

zu machen, II. In der Tonsilbe (mag stummes e folgen oder nicht)

verträgt sich / mit keinem erhaltenen Konsonanten : duim ich

schlafe (aber du^rmi), fünü Bettgestell (forma), täf (frz. tarte), bäf

(barba), äV (arborem), pi(^d'' (perdere, düoex pi^rdu), v^ts' (virga), prld'

(prehendere), d'hld' (descendere), ?)iäs März, dp' (umbra), stu^d' (extor-

quere), ftf (febris), llf (lepus), ?/>' (erpicem), finies' (finestra), coviec'

(coperculum), i. s. cnf ich bedecke (aber inf. cuvri), sid' (cinerem),

/?/' (littera), fem. cUt'' (aber m. cTir kurz), vKis' (magistrum), fem. v^C

grün (aber m. vp-)^ zcb' (herba), si^c' (circulus), p^id' hängen, i. s. //?«'

ich drehe (aber Subst. tur), lif (librum), bns (frz. bourse), scf (scrv(i)o),

föts' (furca), tsab" (camera), nmet'' (mort(u)a), inip' (membrum), i^pucC

conj. 3. s. (empörte), aber inf. ^puertc, lots' (largus), calaud (colobra).

Ausnahmen sind mir nicht aufgestofsen.

64. R ist eingeschoben worden in frümi^l' Weibchen und scretC

Rückgrat (scina).

Z.

65. L wird zu r in roscinuV und in s'ir (caelum).

66. L schwindet im Auslaut : so Salz, d^va (caballus), mo (male),

/»f
(pellis), b(^ (bellus).

67. Zwischen /'; wird kein d eingeschoben : mur (molere),

fore^ (il faudra), vor^ 2. s. (tu voudras).

68. Ly wird zu j': ffy' (filia), fiyu (filiolus), fem. ßyu/'. — Da-
gegen vermifst man die Mouillierung in vi/' alt, fem. zu vi.

69. Einfaches und doppeltes / wird in gewissen Fällen (eine

Regel kann ich nicht aufstellen) zu y : pgy' (pulla), v^y' (villa), vi^ds'

(villaticum), poy^ds' Haar (von pilus), w/^j'' (masculus), gcßy' (gula).
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vielleicht auch dz^y Wahiufs;' dagegen cT (ala), oP (olea), 7)i^/r

(misculare), IceT (tela).

70. L nach Konsonant vor auslautendem unbetontem e schwindet:

beric' (bericulum), dop' (duplus), oc' (ungula), läf (tabula), s^c' (circulus),

coviec (coperculum), doch vergl. 74 — über ß, hl, pl s. 74; über

8^ 52.

M, N.

71. 71/ lautet nicht in 710 (nomen),//()c (plumbum), iröV (tremulo),

^*j(7/' (insimul) ; ebensowenig lautet n in i. s. v(^re^ (== je viendrai)

,

sUroV (strangulo), sTjc (sanguis), öc (unus), Av' (teneram), preii Früh-

ling, rdf^ (rumicem), /o^// (lunae dies), ^fä, <^'s<)l\ arod'' (hirundo), por^

(ponere), log' (longa).

"jz. D wird nicht eingeschoben zwischen nr in vipu^ ich werde

kommen, vlrdi (veneris dies), por (ponere), /^r' (teneram): aus-

genommen ist sTd'' (cinerem). — B ist eingeschoben zwischen ?nr

in tsdb'' (camera).

73. « ist mouilliert in an (asinus), nicht mouilliert in 3. s. sTin''

(blutet). — Beachte das c, das sich bei absoluter Stellung in

Qc (unus) entwickelt ; vgl. ploc (plumbum) und neulothringisch ?V^c'

(unus).

B, F, P, V.

74. Die Nexus ß, hl^pl sind abweichend vom Neulothringischen,

das sie zu fi, bi, pi werden läfst, im Anlaut erhalten: doch wird

plus zu pü'. ßöer, blä, pläts\ plu (pluit). — Im Inlaut vereinfacht

sich bl: ruvey ich vergesse, nül0> (nubilata), somo Sand: bei letzterem

ist es fraglich, ob / zu l wurde, oder ob nicht eine der zahlreichen

Bildungen auf wn, ursprünglich -i'llon vorliegt (vgl. hubillon bei

Grandgagnage). — Fl ist im Inlaut erhalten im Part. fem. "tfl^y

(inflata). — In der Schlufssilbe vor unbetontem e wird bl zu f in

tuf (tabula), zu / in diaV (diabolus) ; es schwindet in stä (stabulum).

Auslautendes fl wird durch ^ getrennt in der i. s. rdf^l\ hüf^V
pfeife, softer.

75. Anlautendes v wurde zu iv in iv^ (vocem), zu f in f^ni
Riegel, zu m in m^nu gekommen, fem. nuioiv'. Auch in Bliensbach

(Blanche -Rupt) bei Waldersbach im Steinthal (Unter-Elsafs) sagt

man jti'nü, fem. 7iHnow\

76. Unter dem Einflufs eines anlautenden fr , pr trübt sich

ein folgendes e, i, zu ü: fribncV (64), pruste (24), prüsii (24),

frütni (38), frihniyi {t,;^) und fem. prihnir' (das masc. lautet premi).

77. P resp. V ist lautbar in //>' (erpicem), i. s. höf (scopo),

7iüf (novem), nif es schneit, pli^f^ Regen, triip zu viel (in absoluter

Stellung).

* Ich zweifle , ob das Etymon galg so sicher ist , wie Grandgagnage
meint. Das Lothringische hat ncezoP , das auf 7iucet?t galam (oder gallam)

führt; dieses galam erklärt auch die wallonische Form, unter der Voraus-
setzung, dafs l ZM y geworden ist,
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78. Nach der unter 48 aufgestellten Regel spricht man bap'

(barba), fef (faba), fif (febris), hf (lepus), (doch weichen Iw levo,

crlv' crepo ab), pccf (piper), pqf^ (pauper), niTf (membrum) , dp'

(umbra), /i^(7<^' (cannabis), röds' rot. Statt cahnv' (colobra) erwartet man
cahij' (vgl. 2g).

7g. Man beachte das c in ploc (plumbum; vgl. 73). — ivas'

ist wohl eher das ahd. wefsa als das lateinische vespa. — Die
I. s von ovre (arbeiten) lautet uvop,r\ (ähnlich Tkbr 55), dagegen
I. s. cüf (coper(i)o). — In coftCB wollene Decke ist vor folgendem
scharfem Konsonant p zu f geworden.

Deutsches W.

80. Deutsches w ist erhalten in rw^ri geheilt, fem. rhv^rey\

wä Handschuh, ivazd Rasen.

Verschiedenes.

81. Es findet oft eine 7?-epenthese zu Anfang des Wortes
statt: 7\ü^ri, f. rw^rey' geheilt, ruvcy ich vergesse, ratid'' erwarten,

resue abwischen.

82. Pronomen: dz i (ego), mi sur (meine Schwester)), j?ii per'

(mein Vater). Die absoluten Formen des Possesivum sind mceiü,

t en*, s en\ nos\ vgs'. Pgr lü (für ihn), por ley (für sie, fem. s.), avu

vü, ii (mit mir, dir), avu-z-^r mit ihnen (raasc). hul'm c (höre mich),

liv' tu (leve-toi). Vo wird agglutiniert zu f: levef (erhebet euch),

ose/' setzet euch.

83. Das fem. zu n evce ist nevCBs', zum Adjekt. />//' (plenus), />//"/'.

84. Auslautendes unbetontes e lautet oft (genaues kann ich

nicht angeben) wie e vor folgender Konsonanz : ncere sp lUi Schwarz-

dorn, c^le b^le. räpiuV welch schöner Epheu

!

85. Das Adjektiv steht in der Regel, wie auch Neulothringisch,

vor dem Substantiv in nccre sp eri' ; ebenso das Participium /«'

purp' poni' und das Adverbium; wenigstens hörte ich sa vam becg cosie.

86. An Stelle der französischen Negation pas ist n ii], das ich

zuweilen auch neri notierte, üblich ; vgl. Grandgagnage v. nin.

87. Das Präsens Indic. von es' (*essere) lautet: soiv', e, e, estä,

esie, sd ; das Imperf. im Singul. es/ce, im Plur. es/i.

L ex ikali sches.

Es sind nur von mir gehörte Worte aufgenommen, meist nur schwierigere,

die in der Lautlelire keine Verwendung finden konnten.

acspn zeigen ^^^' f- Riofser, grobgearbeiteter Korb

a^fj' f. Elster ^'^^' ^ ^ipsi= Wiege

__, T- 1 /j 11^- 1 -1 öaste m. grofser Korb, der nicht am
an Esel (das weibl. lier; das mannl. ' "

1 T . 7 j \
Arm getragen wird

halfst ba7]de.)
^

.

bais Trog, öats a l'^o Wasserstein
äsen' f. Mist , ,. \ c u

• b^tisu scharf, spitz

arma f. kleiner Schrank di/ot w. blaue Pflaume; 5>//öa Pflaumen-
ßted's' f. Stecknadel bäum
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boc^ m. Stück (l5iol)

bii^r m. -de %<3tii iler obere Saum

(ceinture) der Schürze

buhi einen Schla«^ versetzen

bür'' m. Butter

broli Kot (der Strafse)

brostc inf. bürsten ; hov^lt^l' a brösle

Bürste

büs' f. Röhre (Ofen)

can' f. Ente
caracoV f. Schnecke mit Gehäuse

cawef Schürzenbänder, Deminut. von

caw' = coda

c/zs^'i' Thürklinke

cofta wollene Decke

colce Milchsieb

cuqr f. Ecke

crän Hahn (am Fafs)

di^ri, f. diqrqrC der letzte

dzey^ f. Walnufs, dzeyi Nufsbaum,

vgl. 69.

dzornal m. Buche

dzün^s' f. Ginster

diüs^ f. Behälter aus Blech zum Auf-

bewahren von Milch.

dorqy^ f. Kuchen

dsif^ f. Wange
ecney f. Küchenzange; das e kann

Teil des unbestimmten Artikels sein

nach 84

gr' Luft, Vej e bon' (von aera), fem.

wie Neulothring. vgl. hier S. 499
^rer' Pflug (aratrum), vgl. Grandg. u.

Ztschr. IX 149

fqru Riegel

fqy' mal (ein)

Ji^rtni m. Rebmesser

ßgcq m. Schleife der Halsbinde

fref f. Erdbeere

füm' f. Bettstelle

für' Heu
^af f. Ziege ; das männliche Tier

heifst b üc

gati kitzeln, l. s. gatqy'

gole Halsband

grüzq der Hagel; i grüzeP es hagelt

käy' f. Schiefer

halerC f. Raupe

haVti beifsen

hatrc Hals

Iiav'rtd' f. Art Nerz, wahrsch. Reuse

hcp' f. Axt, deren Eisen seitwärts

ausgeschweift ist

hcvr' f. Scheune

hom'rqs' f. Schaumlöffel (von hom')

kope Haufe (z. B. Steine)

host vgl. bäs'

hoV f. Tannzapfen

hoVl^y f. eine Schürze voll

hovUi^V kleiner Besen

hule hinken

hüfle pfeifen

hüre scheuern

leyi inf. lassen

loin' f. Honig

los' f. zinnener Küchenlöfl'el ohne

Löcher

lud o mutö die Schafe hüten

viacey' f. weifser, weicher Käse

mani' Mutter

mäsid' adj. m. u. f. schmutzig, kotig

(von der Strafse)

mcrof f. Katze

niinu m. Kätzchen der Blüten, cfr.

Grandgagnage

ingho Sperling

mov'lqt' Malve

tnuarti Mörtel

mueyley Hälfte

mäste Schienbein

miitue, vielleicht vgl. 32

ndu faul

nawe Kern, vgl. 38

nghi, f. nghey müde, vgl. 58

nprq m. Taschentuch ist vielleicht doch,

entgegen Grandgagnage's Ansicht,

eine Ableitung von naris.

pmqn' Brombeere

palet' f. Schaufel zum Aufnehmen des

Kehrichts

—

palqt' d'masö YicWe

pän' f. Ziegelstein

paset' f. Schemel

paze m. Pfad ; wie verträgt sich z

mit Grandgagnage's Ableitung von

passus P

p^r Pfanne
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p^lof f. Rinde

pihi harnen

pTnmi eiserner Beschlag einer Garten-

thür

pläf reii^ f. brcitbliitteriger Wegerich

podsi springen

poyö KoUelitivum — Nest uoll Hühner

popi Augenwimper

pot^ f. Ähre

puidsu spitz

ptili in. Majoran

pupo Augenstern (pupille)

pries m. grüne Pflaume

räpitiV f. Epheu

ramä dicker Besen

ridq rutschen (auf dem Eis); vgl. hier

S. 498

rqyi ausreifsen (arracher), vgl. 46

rote gehen

scritii m. Schreiner

sectiem' Pfingsten, vgl. 23

sqmi spitzen, part. fem. sqmcy'

sqr^ f. Thürschlofs

seu Unschlitt, Talg

so Weide

soflq s'n^ sich schneuzen , vgl. it.

solarst il naso.

sotV Furcht

süf Rufs

sumi m. Balken

spate, zerquetschen (ecraser)

stro Kot des Menschen und der Tiere

sübrity Giefskanne

süset' Geisblatt

süzef f. Scheere

tet : al tet tiqs= an die Schläfe

tiqr' m. Berg, Hügel

tiersi m. Kirschbaum

tum^ fallen

turn is' schwindelig

traticl masc. kleines, aus eisernen

Ringen verfertigtes Netz z. Reinigen

des Küchengeschirrs.

treyi dreizackige Gabel

tr^ta m. Trichter

tribVcn f. Klee

troc' f. Weintraube

t'si^ttcr' {mtiy^ a) Biene. Als Etymon

kommt neben captoria (Grand g.) auch

captura in Betracht.

tspci stofsen (z. B. den Tisch)

Tirlods' Uhr

vcLtri Schürze

v^ts' Angelrute

•wä Handschuh

was' Wespe

wasi m. Gerste oder Roggen.

A. HORNING.

Nachtrag zu § 8.

Das p. f. ts^sey ist aus dem gemeinostfranzösischen p. f. auf -/' entweder

durch Angleichung an -fj'=ata (s. 2) oder kraft des in 25 erwähnten Laut-

gesetzes entstanden. Die Endung -t' selbst ist aus -iei' hervorgegangen (vgl.

Bernhard), wo das letzte / den durch den Ausfall des t entstandenen Hiat

ausfüllt (vgl. 54). Der Triphthong mufsle schwinden. Weil das Francische

jenes Hiat-? nicht kennt, kennt es auch kein p. f. auf -z'.



Zur Kunde der romanischen Dialekte der Vogesen

und Lothringens.

Aus dem von mir in circa 50 Ortschaften der Vogesen und
Lothringens gesammelten Sprachstofif wähle ich zur Besprechung
eine Reihe von Wörtern aus. Benutzt sind das bekannte Buch von
Adam und Kavier Thiriats Werk La Vall6e de Cleurie, Remiremont
i86g, welches S. 416—453 ein nützliches Glossar des südlichen

Teiles des Vogesendepartements enthält. Die Schreibung der Wort-
formen ist phonetisch, soweit ich Selbstgehörtes wiedergebe.

I . Pra, fem. praf

oder pro, km. prof, das dem ixz. pret, prete entspricht, ist gemein-
lothringisch und setzt ein vulgärlateinisches presto voraus. Nur ge-

decktes e wird lothring. zu a, 0; vgl. 3.

2. Licex fem. die Egge

ist ^rpicem mit agglutiniertem Artikel und nicht hirpicern (vgl. Grand-
gagnage v. hiercht): gedecktes ^ diphthongiert regelmäfsig. vor r\

1 ist aus rs(c) hervorgegangen. Das Beispiel zeigt, dafs die Ent-

wickelung von rs zu j^ später fällt als die Diphthongierung des ^.

Erpicare gab (>rpuyi. Diese Wörter sind im ganzen Steinthal (Unter-

Elsafs) üblich.

3. z'nef f. Ginster

ist gemeinlothringisch und setzt ein vulgäres genesta voraus; vgl.

G. Paris, Rom. XI 594 Anm. und Georges' Lat. Lexicon. Vgl. auch i.

4. buadela, bodele Inf. schwatzen

Das von mir nicht gehörte Wort ist von Thiriat S. 419 verzeichnet.

Nach Jouve soll es celtischen Ursprungs sein. L ist Frequentativ-

bildung wie im altfr. venieler. Dafs vor d ein /- stand, beweisen die

Formen baidje und baidjelai bei Contejean, da im Dialekt der Franche-

Comt6 rd regelmäfsig zu dz wird. Es fragt sich, ob wir es nicht

einfach mit bavarder zu thun haben. V konnte um so leichter

schwinden, als die Labialis b vorausging. V schwand auch in bramo
für bravement und in da l\ex ^^ ^'^"^ ^^^ Thür = frz. devant fhuis.
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5. rite in f.

hörte ich nur in Altmünslerol bei Ik''rort in der Bedeutung laufen;

vgl. Schaler, Gloss. zur Geste de Liege v. ridder und Gloss. zu

Froissart v. rider.

6. sahuf f. Salat

Die lothr. Grundform des Wortes ist salarde, das in Giromagny, wo rd
zu dz wird (vgl. buadela), lautgerecht so/adz lautet. In den meisten

lothr. Mundarten fällt jedoch r vor d aus; dafs es in unserem Wort aus-

fiel , beweist der erhaltene «-Laut, der vor r -\- Co7isoti. sich in den
meisten Mundarten nicht zu r trübt. P's wird richtiger sein, das

gemein französische Wort, statt aus dem Italienischen, aus einer

französischen Mundart herzuleiten, die, wie die meisten lothringi-

schen, r vor d regelmäfsig unterdrückt.

7. 7?iali m. der Apfelbaum

hörte ich in Aubure (Altweyer, bei Rappoltsweiler, Ober-Elsafs), in

Framont, in Wildersbach, Fouday, Blancherupt (I31iensbach) u. s. w.

Unberechtigt ist der Rom. X 609 an der Existenz des Wortes ge-

äufserte Zweifel: das Wallonische kennt es ebenfalls; vgl. oben

S. 482, § 1 1. Der Apfel heifst cT?ia oder c''??idt' (= pommette),

wo man mit Adam Wechsel zwischen p und c annehmen mufs.

8. zäJyi f. die Wange

Das Wort darf man nicht t)hne weiteres mit *gaula = joue iden-

tificieren. Dafs der durch den Ausfall des / entstandene Hiat

Ujthringisch durch Einfügung eines //, resp. ^ getilgt werde, läfst

isch durch kein zweites Beispiel erhärten. Es fragt sich, ob nicht

Zusammenhang mit dem aus Bernhard (ed. W. Foerster, Roman.

Forsch. II) bekannten geuse anzunehmen ist; vgl. 165, 37; 176, 15.

Auffällig ist, dafs in demselben Vers des Psalters, in welchem im

Lothringischen Psalter 118, 103 (ed. Apfelst.) yözü^ = joue steht, der

Bernhard 152, 40 geuse hat. Jedenfalls darf man das wallonische

jeuxhe (s. Glossar der Geste de Liege), das dem loth. frt'x' genau

entspricht, mit Scheler nicht als „injustifiable" beseitigen. Vgl. auch

Adam v.joue.

g. weT adj.

bedeutet schmutzig, kothig und ist gemeinlothr.; dieselbe Form gilt

für Masc. und Fem. Man darf weder mit Jouve, Noels Patois S. 20

an horridiis noch mit Lorrain an uvidus denken. H^/' ist sicher

identisch mit luaiste Lothr. Ps.VI 13. Waster bedeutet schon im Bern-

hard beschmutzen, besudeln, vgl. die wichtigen Stellen 42, 30 sqq.;

106, 39 sqq. Zum Etymon vgl. Diez I \. guaslare.

lo. wes' f. Wespe

(in St. Blaise-la-Roche, Gerardmer) kommt nicht von vespa, da der

Schwund des p unerklärlich wäre, sondern von ahd. ive/sä, vgl.

Diez II" v. guepe; das dort citierte voissf habe ich nicht gehört.
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II. pälühi inf. ; i. sing, pätüy^

keuchen (in Fouday) ; in Raon s. Plaine, wo ü = i ist, pätihi. Ist

identisch mit altfrz. pimioiser, verträgt sich aber m. E. mit dem
Romania VI 628 von G. Paris vorgeschlagenen Etymon phanlasiare

nicht; vgl. Schelers Anhang S. 66.

12. eJTzi

räuchern (Steinthal), ist *mfumigare\ davon subst. lern, fih-r der

Rauch.

1 3. ej^eyäzü = sitzend = frz. assis

eine weitverbreitete Form, die ich im Steinthal und in La Bresse

hörte: es ist vielleicht assis en jus = in jusum; en jus, welches

das Gegenstück zu altfrz. en sus sein würde, kann ich freilich aus

keinem Text belegen. Es läfst sich jedoch gegen diese Erklärung

der Einwand erheben, dafs vortoniges in regelmäfsig zu i oder
^

wird. So giebt in viam evoV. Es fragt sich daher, ob man nicht

in ey[eyä das Gerundium sehen soll. Der Sinn pafst freilich nicht

recht, da man za f/p'«?i« in der Bedeutung des frz. je suis assis

braucht.

14. yptisä m. der Staub

im Steinthal üblich, ist m. E. = expuls-iilum. Ich glaube nicht, dafs

prov. pols, frz. poussiire mit pulvis etwas gemein haben. Die Er-

haltung des Nominativs pulvis ist im höchsten Grade unwahrschein-

lich. Pols i'iX pulsum und bezeichnet den Staub als den gestampften,

geschlagenen, gestofsenen. Expuhuin ist der ausgestampfte, aus-

gefegte. Eine Ableitung von pulsum ist poiisiere, das der Bernhard

^^, 7; 42, 31 hat.

15. sarhone husten

im Steinthale ; l(^ sarelio als Subst. hörte ich nur in Rothau (Unter-

Elsass). Sollte das Wort mit ital. sornacare und sor7iacchiare zu-

sammenhängen und zu sorn (Diez I), kymr. sivrn-ach knurren,

brummen gehören?

16. iasi inf. der i. Conjug.

auch tosi, bedeutet gemeinlothringisch saugen. Tas'v^s'' (Kuhmelker)

ist in G erbepal der Name des Salamanders. Das Imperf. tacievet

steht Bernhard 96, 34. Tasi entspricht genau dem rätorom. tezzar;

vgl. Diez I V. letta.

17. ö/'' Luft; (Cj^ Thüre; (^/('i/;/' Festessen

Alle drei Wörter sind im Steinthal weiblich. Man sagt l\rx '^ f^^^'

rndy =^ die Thür ist geschlossen; Var a Inwn ^ die Luft ist gut;

fne buon^ dezin . Die Wörter haben schon dasselbe Genus im Alt-

ostfranzösischen und gehen zurück auf lat. aera, Bernh. ayr'e 67, 18

und huisse (ostia) Dial. Greg. 57, i; zu dehn vergleiche man la jeune

Bernh. 135, 16. Vgl. noch wallon. f. Tr' (oben S. 495) und nordit. f.

aira Ztschr. IX 325.
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i8. ??i?c' adv.

im Steiiilhal, ///<>r' in La Bresse, ist altfrz. maisque, maiques im Lothr.

Psalter. Das Wort hat im Neulothringischen eigene Bedeutungen
entwickelt. V^si mäc' l^ 7nio pasfz' (La Bresse) =^ das ist gerade die

beste Stelle. Su/a höic. mac' dpce co dehd tEvangüe de St. Jean ==

dies hörte erst auf, seitdem man das Evangelium Johannis sagt

(La Bresse). Ganz gewöhnlich ist es in Aufforderungssätzen: cu-^

te med' (Fouday) = schweig nur still ; i^yp> vo im-c' (St. Blaise la Roche)
= setzen sie sich doch.

IQ. m^ masc.

kommt sicher von ma{ti)suin, ist aber nur in der Bedeutung Garten

üblich, die das Wort ausschliefsich schon im Beruh, hat; vgl. g, 4.

20. mal^' krank.

Ich glaube, dafs das Wort mit malade nichts gemein hat. Der Aus-

fall des / in male habiius liefse sich mit ieves Bernh. 8q, 37 nicht

rechtfertigen, das m. E. nicht unmittelbar auf tepidum beruht, son-

dern nach Itvor = teporem Bernh. 158, 20 umgebildet ist. Neben
mal^v kommt auch malav vor, das erstere überall, wo a -\-y zu ^
wird wie im Steinthal, das zweite, wo a-\-y a giebt, wie in Saales,

Gerardrner, St. Amc. Nimmt man an, dafs vor dem v ein /-Laut

gestanden hat, so wird man auf celt. aibä geführt, das Thurneysen,

Keltoromanisches S. 88 als Primitivum des provenzalischen aib auf-

gestellt hat. Dann wäre freilich malpje ursprünglich ein abstraktes

Substantivum gewesen, das später konkrete Bedeutung angenommen
hätte, wie etwa altfrz. prison. Auch das prov. malavetjar, malavejar

wäre zu berücksichtigen, das Tobler Ztschr. III von *malehabitiare

herleiten will, das aber, wenigstens gemeinprovenzalisch, zu mala-

vezar geworden wäre. Dies ist alles sehr unsicher.

21. fi VL\. der Mist.

Das Wort wird überall wie das Adverbium be7ie behandelt. So hat

man im Steinthal bi, fi, in Saales b^y, fp\ in Senones fii , bii . Es

mufs wenigstens für Gallien ein vulgäres *fe^mus angesetzt werden,

das allein auch altfrz. fieris Bernh. 10, i und fiente gerecht wird.

Gröber Archiv für lat. Lexicographie II 287 nimmt nur ein flmus,

fimiius an.

22. biisä m.

bedeutet Haufe im Steinthal : //y busa d' pier. In La Bresse be-

deutet es Bock und ist Weiterbildung von bouc. In Courcelles-

Chaussy (bei Metz) bedeutet bocdf fem. Ziege und lieuhaufe. Thiriat

bemerkt S. 285: quand le foin est sec, on le ramasse en gros

andains, dits boudins, lesquels sont ensuite mis en tas, dits chevres.

Diese Notiz ist entscheidend. Busa in der Bedeutung I laufe und
in der Bedeutung Ziege ist dasselbe Wort. Vielleicht ist mulon =
Haufe (vgl. Diez IP v. meule) \mivx Zugrundeh^gung einer ähnlichen

Anschauung durch mitle, mulet Maultier zu erklären.



ZUR KUNDE DER ROM. DIALEKTE DER VOGESEN U. LOTHR. 5OI

2T,. äp'ni m. Himbeerstrauch

im Steinthal üblich, dasselbe Wort wie ital. lampio?te, lampone (Diez 11-'),

rätorom. qmpom (Gärtner, Rätor. Gram. S. 29). Die Himbeere heifst

pern (poma) oder i^pevi, wo e agglutinierter Teil des weiblichen

Artikels l(> ist.

24. büho m.

Hühnerhabicht in St. Ame ist lat. buteönefn. Ich glaube, dafs von
diesem Wort, das man als ein abgeleitetes betrachtete, das frz. buse

als Primitivum gebildet wurde. Buse ist schwerlich mit Diez IP
vom Nominativ buleo abzuleiten. — Im Francischen erwartet man
übrigens buise {buison), nicht buse.

25. sep' masc.

die Tanne (Steinthal), wurde in ähnlicher Weise wie das vorige

Wort nach s^piti gebildet; so Diez IP v. sap. Ein schon lateinisches

Primitivum *sappus hätte wohl s<^ ergeben.

26. rSsi Inf. der i. Conjug.

schnarchen, ist in Fouday, Belmont, Bellefosse, St. Blaise (U.-Els.,

Kreis Molsheim) üblich; von rhonchare; vgl. Scheler, Glossar zur

Geste de Liege v. ronquie?- und W. Foerster, Lyoner Yzopet S. 156.

27. busi Inf. der i. Conjug.

stofsen, entspricht längs der Sprachgrenze von Metz bis B6fort dem
frz. pousser. Mit *pulsia7-e kann das Wort nichts gemein haben,

da anlautendes p nicht zu b wird. In Fouday sagt man zwar b^ze

i^pisellum, die Erbse) und b'zä = frz. pesanl. Allein hier liegt die

Sache anders: nach Ausfall des trennenden Vokals wurde p dem
sanften Laut z angeglichen ; umgekehrt sagt man t^sü für dessus und

fsey für v'sey aus vessica. Busi kommt vom deutschen bolzen.

Deutsches iz giebt französisch den tonlosen Spiranten unter Ent-

wickelung eines folgenden y. Daher busi für ursprüngliches busi^.

28. ;7«~ m. Wagengeleise, frz. oniüre

im Steinthal. Lautlich genügt roidruen, doch finde ich das Wort
nicht im lat. Lexicon.

29. hv' masc. Euter

im Steinthal allgemein üblich, in St. Am6 iv\ in Jung- und Alt-

münsterol le llvf^ (so auch bei Contejean, der es falsch deutet), ist

über mit agglutiniertem Artikel; ähnlich rätor. //7z77 (Gärtner S. 7 i).

Der Ausfall des r ist im Steinthal und St. Ame lautgerecht. Be-

merkenswert ist der Lautwandel von ü zu /, auch in den Orten,

wo ü sonst nicht zu / wird.

30. dlvier Inf., öffnen

in Fouday, d eviar in Klein-Rombach (bei Markirch), d ewcr in G6-
rardmer. Die Vokale der letzten Silbe zeigen überall die Behand-

Zeitschr. f. roin. l'hil. IX. 3^
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lung von gedecktem c vor r. Es unterliegt demnach keinem Zweifel,

dafs der Infinitiv eine Analogiebildung nach der i. Sing. Praes. Ind.

devie, devt'd oder nach dem Partie, pass. masc. devi^, deviä (deoper-

tus) ist. Das Part. fem. lautet in Fouday divies\ in Aubure (Alt-

weyer) bei Rappoltsweiler deviel\ Vgl. auch Adam v. oiivrir.

31. pieC f. Stange

in Klein-Rombach und im Steinthal. Der Vokal zeigt die Behandlung

von gedecktem e vor ;-. Ich vermute, dafs man von pertica ein

Primitivum ^perta gebildet hat, wie von sipirj s^p\ von Inilio büz'

;

vgl. oben 24 und 25.

2)2. ca'.y^ fem. = coxa

ist gemeinlothringischer Ausdruck für Baumast und Schenkel. In

einer Reihe von Ortschaften braucht man in der Bedeutung Schenkel

ciy^, so in Fouday und St. Blaise. Dieses rfjf' {0 -\-y wird zu ay,

vgl. 69) konnte nicht aus coxa hervorgehen; es ist das unter dem
Einflufs des französischen cuisse modificierte cqy\ Dafs man nicht

cüi-^ sagt, erklärt sich daraus, dafs die Lautverbindung üi im Lothr.

nie vorkommt. Dafs aber das französische Wort gerade liier einen

Kinflufs gehabt hat, erklärt sich aus dem Difterenzierungstrieb, der

für zwei verschiedene Bedeutungen eines Wortes auch zwei ver-

schiedene W^ortformen herzustellen bestrebt ist. Den Differenzie-

rungstrieb möchte W.Meyer, Litteraturbl. 1885 S. 119 ganz aus der

Sprachwissensc:haft verbannt wissen. Jedoch mit Unrecht. Der Dif-

ferenzierungstrieb ist allerdings nie die unmittelbare Ursache einer

Lautveränderung (wenigstens ist dies noch nicht erwiesen), wohl

aber wie in vorliegendem Fall die mittelbare, und als solche der

letzte Grund dieser Analogiewirkung. Wenn man lothringisch an

vielen Orten von secare sayi und seyi in verschiedener Bedeutung

braucht {sägen und vuiheri), so benutzt auch hier die Sprache zum
Zwecke der Differenzierung zwei übrigens lautlit:h richtig entwickelte

Formen (unbetontes j'-j-J'
wird lothringisch zu oj, betontes zu ey)

2^2). Kme oder y^mc m. der Zweig

im Stcinthal. Wenn das Wort, wie ich vermute, ramcllus = frz.

ramean ist, so liegt hier das einzige mir bekannte Beispiel von

Übergang eines anlautenden ; in //, resp. y vor. Nach Ausfall

des a lag dieser Übergang nahe.

34. mis m. der Honig.

Das Wort habe ich nur in drei Ortschaften Lothringens, in Guer-

mange bei Dieuze, in Moussey bei Avricourt und in l<>cmery nord-

östlich von Delme im Metzischen gehört. In Fremery lautet es

mides' und ist ebenfalls masc. Ich vermag es nicht zu erklären.

Ist 'es identisch mit altfr. miez, so erwartet man, dafs das Schlufs-i-

verstummt wäre; vgl. (Jrandgagnage v. w/V,
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35. altfrz. X avoutrer , die Reben schneiden

begegnet häufig in Jacomin Hussons Chronique de Metz; vgl. bei

Adam hhaoiärer, pincer la vigne (Landremont). Ich selbst habe

das Wort nicht gehört, dessen Etymon *exadulterare ist. Diez be-

merkt IP V. avouire, dafs das wall, avotron, avutron die Bedeutung

Schöfsling entwickelt hat. Xavoutrer ist also wörtlich die Schösse

abschneiden. Schon lateinisch wird adulierium vom Aufpropfen der

Schöfslinge gebraucht,

36. orsd masc.

der Saum eines Kleides (Steinthal). Ist identisch mit altfrz. orcsson

(s. Gloss. des Lothring. Psalt. ed. Apfelstedt), das wohl selbst für

älteres orisson steht und eine Weiterbildung von ora nach Analogie

von herisson und ähnlichen Wörtern ist. Rs wurde hier nicht zu y,

ebenso wenig wie in rcr^o ^herisson, weil beide Laute ursprünglich

getrennt waren. Doch sagt man in Courcelles-Chaussy bei Metz (wo

jedes X^=^ s ist) asd Saum ; hier ist also der Ausfall des e älter,

oder das Gesetz, nach dem rs zu
;f

wurde, hatte länger Geltung.

37. r(> masc.

im Steinthal, in Gerardmer i-a, Zweig der Tanne, ist lat. radius.

38. feyyjcey und fe^riiU-'' fem. Leber.

Das merkwürdige W'ort hörte ich nur im Steinthal. Es ist identisch

mit dem ix'a.wz. fressure. Das umgestellte r hielt sich neben dem
s und verschmolz nicht mit ihm zu

jf.
Die häufigste Bezeichnung

für die Leber ist das fem. ^'77^ und die Weiterbildung griidf. In

Freland (Ober-Elsass) sagt -man lo dils {s = y) von dunes, dem
genau das rätische dir entspricht; vgl. Gröber, Archiv für lat. Lexico-

graphie II 288.

39. Xpuö masc.

nennt man im Steinthal die Röhre, durch welche das Wasser aus

dem Röhrbrunnen [fonfaiiie) fliefst. Ich sehe darin das italienische

sporto (vgl. Diez II"), Vorsprung, Erker. Gedecktes diphthongiert

regelmäfsig vor r; ;-/ schwindet im Auslaut, vgl. mm == mort(u)us.

Der Brunnenstock halfst ;(</p'' oder ;f/^6'' fem., vielleicht identisch mit

ital. stecca (Diez 11^ v. steccd). Vgl, Cleomades 4499
. . . ou euer Ten esteche

de ce dart li fers o la fleche,

wo esteche die intransitive Bedeutung „etre plante" hat, wie Scheler

Glossar zu Buev. de Comm. v. estechter bemerkt. Aber auch ital.

staccn, span, esiaca, frz. estache kommt in Frage; vgl. Scheler, Gloss,

zur Geste de Liege und Köritz, Über S vor Consonant S. 131. Wie

vacca lothr, zu vfs\ so wäre stacca zu ilfs' geworden.

40. muarsädey' f,

im Steinthal üblich. Es entspricht dem altfrz. marchandie\ le wird

in Fouday, Belmont, St, Blaise u, s. w, lautgerecht zu fj' (yg\.p'sey'

33*
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= vessica). An vielen Orten sagt man march(}diz\ das ich für ein

französisches Lehnwort halte. Die frz. Endung -ise, mag sie aus -ilia

oder -isia entstanden sein, müfste lothringisch zu -iz" werden. Ein

Suffix -iz' habe ich aber nirgends entdecken können. Dies bestärkt

mich in meiner Meinung, dafs Suffix -ise im Französischen eine

spätere, halbgelehrte Bildung ist. Thurneysens Deutung kann ich

nicht beipÜichten, aus dem Grunde nicht, weil, wie er selbst zu-

giebt, sie nicht zur Erklärung aller Fälle ausreicht. Sacrifise, justise,

franchise sind nicht uralte Bildungen, sondern vorhältnismäfsig junge,

und hier Übertragung anzunehmen, ist unwahrscheinlich.

41. wa d''üev'

in St. Am6, wa iVüv in Tholy bei Gcrardmer, wa d''iv' in Gerard-

mer selbst (wo ü = i) bedeutet eine Kleinigkeit, frz. pas grand''

chose, und bildet den Gegensatz zu äc' (altfrz. aiques = aliquid);

die Behandlung der Vokale zeigt, dafs iüiv = öpera ist; / fällt

regelmäfsig aus (vgl. oben 29); 7va d'iä'v ist buchstäblich „gtiere

d^oeuvre^'.

42. fiU^ Inf. pfeifen

im Steinthal , ist das altfrz. ßaiiier. Nach Ausstofsung des a und
Vokalisierung des / entstand zunächst fiiiie, das ich aber nur in

Waldersbach (Stcinthal) hörte; sonst immer fnl(^. Wie ist aber aus

fiüte fül^ geworden? — Das Lothringische hat eine unbedingte

Abneigung gegen die Lautgruppe üi, die nie vorkommt. Über iü

oder yü ist nicht so leicht zu urteilen; aber auch diese Laute

scheinen, wenn auch nicht unbedingt, so doch öfters, gemieden

zu werden. So sagt man in Bellefosse sayü (*sabucum = Hollunder),

wo y das bekannte lothr. Hiat-^' ist (vgl. 60). In Fouday sagt man
dagegen nur saü, meinem Wirt war es geradezu unmöglich sayü

zu sprechen. In Senones hörte ich say(S, wo die Trübung von //

zu OB vielleicht durch die Abneigung gegen die Lautgruppe yii her-

vorgerufen wurde. Thiriat giebt S. 44g seyeu und seu. Auf ähn-

liche Weise erklärt sich vielleicht der Wechsel zwischen üi' und ü

in icev' und üv' (s. 41), in bice =^ho\e.va (Saint-Am6) und bü (Stein-

thal). Aus bhx wäre zunächst biü geworden und daraus, aus dem
angegebenen Grunde, bü. — In Verdenal und Senones sagt man
für pfeifen fi^veti^, i. Sing. fi^vä't\ das meines Erachtens ebenfalls

aus ßauler hervorging, aber durch Konsonantierung des // zu v,

wodurch Ausfall des a unmöglich wurde. — Thiriat giebt S. 420

fteilt e.

43. /r^V/ö m. der Trichter

im Steinthal üblich ; in Moussey bei Avricourt notierte ich trat/o.

Das Wort hängt augenscheinlich mit wallon. iraiteü zusammen, das

Grandgagnage auf einen Typus tractorium zurückführt. Die An-
nahme scheint überfiüssig, dafs das Wort erst aus dem Deutschen

(ahd. trahtäri) ins Ostfranzösische eingedrungen ist; vgl. F. Kluge
l''W. V. trichter. Es wird für das Wort ein Typus tract-ell-illiim zu
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Grunde zu legen sei. Beide Suffixe sind auch im Wallonischen

hovl^f und mavU^f vereinigt; vgl. oben S. 484, % 2^,.

44. yJcnicP f. die Kelle, = frz. truelle

im Steinthal. Der Anlaut X=^ s oder ex ist für die Geschichte

des Wortes wichtig.

45. puneV f. Pflaume

im Steinthal, ist gewifs das französische p}-unelle. Aber wie konnte

das ;- schwinden ? Zuerst entstand durch Metathesis purneV und
dann durch Ausfall des r pum>r {yg\. Adam v. prime). Der Aus-

fall des r findet nur vor gewissen Konsonanten statt, nicht vor

Labialen, daher nur p^rme, b^rbi, curbay =^ corheiWe , wohl aber

vor n , fune = fourneau , ciinay = Corneille. PiineV bietet das

einzige mir bekannte sichere Beispiel von Ausfall eines umgestellten

'

;; doch vgl. 65.

46. se masc.

ist in Gerardmer Bezeichnung des Tannzapfen (im Steinthal sagt

man dafür cpcaf f.) ; es hat aber eine weitere Bedeutung. „ Che",

sagt Thiriat S. 423 ,, cönes du sapin, du pin, de l'epicea, fleurs

mäles du bouleau, du coudrier, du ebene". Ich glaube, dafs das

Etymon chief^ caput ist, und zwar in der Bedeutung Ende, Spitze,

frz. extrhniU', vgl. Bernhard 103, ^2, dous chies de dous coroies. Wäre
es chat= chaton = Kätzchen , so würde man se erwarten ; die Katze
heifst lothringisch seV fem. — Dafs der ursprünglich aus c vor a

entwickelte y-Laut schwinden konnte, beweist se =^ canis in

Gerardmer.

47. 7iezpV f. Nufs

in Gerardmer, ncezol' in Rupt s. Moselle (im Steinthal nur na-)^

führt sicher auf nucein gallam oder galam. Dafs z auf g beruht,

bestätigen auch die Formen mit dz bei Adam. Aber was ist

galam? Ist diw galhis ^=^ gallicus zu denken, oder an deutsch Galle=
Geschwulst, Beule oder an lat. ^«//rt ^ Gallapfel ? Von diesem

zpP verschieden ist das metzische ;(«/<?' (s. Adam v. jwLx), das wohl

mit dem deutschen Schale zusammenhängt ; -d ist ittus.

48. c e v're = ich werde gehen

so lautet von Metz bis Montbeliard (vgl. Contejean , v. o//e) das

Futurum von a//er. Es ist durch Angleichung an die Formen mit

V (pres. z e vc) entstanden und ein schönes Beispiel von Analogie-

wirkung. Der Trieb ist hier unverkennbar, die drei Stämme des

Verbums für das Sprachgefühl auf zwei zn reducieren. Die Analogie-

wirkung erklärt sich hier aus dem Unificierungstrieb , wie oben 2,2

aus dem Differenzierungstrieb.

4g. crq m. der Rabe

in Framont, bei Schirmeck (Unter-EIsafs), ist eine Onomatopöie, die

aus dem Lateinischen stammt. Dieses bezeichnet das Geschrei
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des Raben mit crac, croc, croccare etc., wie G. Lcewe, Glossac No-
minum S. 251 nachweist. Vgl. rröf im Lyoner Yzopet.

50. fii;ve m.

scheint gemeinlothringischer Ausdruck für Dreschflegel zu sein;

von flahellum (so erklärt W. Foerster // flavcas v. 1996 des L}'on.

Yz.). Fi^vcr' fem, ist Bezeichnung des Farrenkrauts in Fouday,

ebenfalls aus flabeUum, aber unter Vertauschung der luidung -clhan

mit dem Suffix -er'= aria.

51. mostpdy f. Wiesel

hörte ich nur in Gerardmer. Es ist mustela, aber unter Vertauschung

der Endung -ela mit dem Suffix -ärda. Rd wird in einem Teil

"des Gebietes zu dz (vgl. 6), in einem andern, so in Gerardmer, zu

dy, meist jedoch schwindet ;- vor d (vgl. 6). A vor ;• + Cons. lautet

in G6rardmer wie 0. Bemerkenswert ist der j-Laut, der lothringisch

nicht selten vor / erhalten ist, so sagt man in Gerardmer auch

casf (costa).

52. cacyi Inf. der i. Konj., Kitzeln

so im Steinthal. Die i. sing, lautet cacey, eine Bildung, die nach

den Lautgesetzen auf ein ursprüngliches cacl^, führt. Thiriat ver-

zeichnet S. 431 die Infinitive gälte und cokli. Diez II c v. cluitouiller

führt ein lothringisches gattic an, das sich mit dem lat. caiidiare

(Schaler setzt im Anhang catuculare an, statt dessen es caituculare

heifsen müfste) besser vertragen soll als das von Grandgagnage

V. call vorgeschlagene ags. citclan, ndl. kittehi. Diez irrt, da lat. ca

lothr. ausnahmslos zu sa oder isa wird. Als Etymon wird man
eitlen, ciklen annehmen müssen. Aus betontem / wird lothr. a,

resp. 0.

53. erzatu^ Inf. der 1. Konj.

bezeichnet in Gerardmer das laute Brüllen der Rinder. „Rune", sagt

Thiriat S. 448, „est le mugissement faible que fönt entendre les

bceufs et les vaches. Leur grande voix se dit r\jdna". A ist in

St-Am6 Infinitivendung der i. Konj. (vgl. 4 btiadcla). Ich vermute

als Etymon re*gannare statt -gannire. Parallele Bildungen auf -are

und -ire sind häufig. Das klassische Latein scheint freilich gamiire

nur vom Kläffen des Hundes und des Fuchses gebraucht zu haben.

Vom (ieschrei des Esels steht rejaner Lyon. Yzop. 877. \Venn

W. Foerster S. 145 rejaner gleich rechaner setzt und auf den

Wechsel von s und i im Südosten hinweist, so ist jener Wechsel

für das Lothringische, vor dem Ton, in Abrede zustellen. Am
Schlufs des Wortes, auch vor stummem e, tritt dagegen ganz ge-

w(')hnlich ,v für z ein.

54. hrö m.

ezeichnet im Steinthal einen zweiräderigen Mistwagen. Ist das

Wort etwa das Primilivum zu brouelle, die ursprünglich auch zwei
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Räder halle? Diese Vermulung isl jedoch hinfälh'g, wenn das von
Thirial S. 421 verzeichnete transiliv. brossie „conduire du furnier

avec le bro" eine direkle Ableitung von hro ist.

55. cdkrfut m. Frühling

in Sl. Blaise-la- Roche, edierfie in Rothau. Füc ist yi'r/.y = fors

und ist hier abgekürzter Ausdruck für ficc iä= foris tempus ; dieses

ist wieder gleichbedeutend mit dem bekannten Namen für den
Frühling rt^;^//''/-= exire foris. Coterfioi ist „um die Frühlingszeit".

Über diese dem altfranz. geläufige Bedeutung von eonire (eonire

le dotis ians de mai) handelt Mätzner, Altfrz. Lieder S. 223.

56. wä m.

bezeichnet im Steinthal den Stiel der Sense. Ich halte das Wort
für das ahd. ivarto (cfr. Diez I v. guardare) oder für das VerbaU
Substantiv von ivad^. (= fr. garder). Wä wäre die „Hut" der Sense,

cfr. garde de Vepi'e, feuille de garde und ähnliches. MTtey nennt

man den Stiel des Dreschflegels. Das masc. mi7i ist die allge-

meinste Bezeichnung für Stiel, es ist *manicum = manche. — Über
die Behandlung von -f- r -f- cons. vgl. 6.

57. _/?«'f.

in Courcelles-Chaussy, im Steinthal auch als Deminutivum fcnaV,
eine eiserne Gabel, ist lat. fuscina (Jx. foiiine). Zum ^-Laul vgl. detC

(donat). In Gerbecourt bei Chäteau-Salins hörte ich fcen.

58. froye)' f

in St. Blaise-la -Roche (Unter-Elsass) bedeutet Butterbrot {/ar/inc);

es ist lat. fricata = das Gestrichene.

59. pranz^rü m.

bezeichnet im Steinthal den Ort, wo die Heerde Mittagsruhe hält,

gewöhnlich unter einem grofsen Lindenbaum. Dafs das Wort von

prandiiim kommt, beweist das altfrz. prange/er, prangierc (vgl.

Schelers Glossar zu Froissart). Interessant ist z statt z. Ob sich

s unmittelbar aus di oder erst aus c entwickelt hat, kann ich nicht

entscheiden ; ü ist Suffix {e)olus.

60. d^y= deiis.

Dens giebt lothringisch di>v, das fast nur noch in der Grufsformel do

dp' (gebe Gott . . .) üblich sein dürfte. Sehr häufig ist das Wort
in Jouve's Noels. Das lothringische ist für den Hiat sehr empfind-

lich und tilgt denselben in vielen Fällen durch Einfügung von y.
So wurde aus deus dp'. In der Gruppe r -j- r diphthongierte das

^' ebensowenig wie in /er (lectus). Ebenso erklärt sich das noch
nicht gedeutete ostfranzösische ?Hp'e (mea), das mit dem francischen

me/e nichts gemein hat, da es nicht zu moi'e wird. Auch hier ist

das y Hiattilgend.
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6i. hai

heifst gehen, besonders vorwärts gehen und wird gern als Inter-

jektion gebraucht. Hay m^c' = so geh doch. Vielleicht von der

deutschen Interjektion ho)', welche im Elsafs üblich ist um zum
vorsichtigen Gehen zu ermahnen. Ein von der deutschen Inter-

jektion /lo// gebildetes lothring. Verbum hotte verzeichnet Lorrain.

62. hiV/^^V f.

bezeichnet im Steinthal die Weidenruthen ; davon das masc. hayli

die Weide. Haj^V ist das afr. harceUc (vgl, Diez II*^ v. hart und
Roquefort) und beruht auf einem Typus *hartic€Ua\ es verhält sich

zu hart, dessen eigentliche Bedeutung Weidenrute ist, wie monceau

zu moiit, wie lothr. läse zu lait und hat wie diese Wörter kollektive

Bedeutung. Über lothr. rs = 1 vgl. 2. 36. 38; / in hayli ist

Suffix -arius.

63. inf. höi^

aufhören, ist durch ganz Lothringen von Metz bis La Bresse üblich.

Man denkt an deutsches halten, das ja auch aufhören be-

deutet (es hält mit regnen). Indessen wäre aus einem Typus
halten im Steinthal hate. geworden (vgl, jcIj/j'= saucissc ; säsd^
chausson). Ob etwa vom elsässischen hölt^} Aber auch da bleibt

ein Bedenken. Man würde nach Vokalisierung des / ein gemein-

lothringisches hiet(^' erwarten. Oder konnte jenes / einfach aus-

fallen?

64. m' m.

im Steinthal, grofses rundes Sieb zum Reinigen des Getreides, frz.

crible. Das Wort, das ich nicht deuten kann, ist weit verbreitet,

Thiriat verzeichnet r/^^= crible, Grandgagnage ein rege; in (Jour-

celles-Chaussy b. Metz spricht man r~is\

65. pudä m.

bezeichnet im Steinthal den Riemen, der (und nur in sofern er)

beide Teile des Dreschllegels vc- bindet. Der Riemen an und für

sich heilst airiat\ Über das Etymon habe ich folgende Vermutung:
Tliiriat bemerkt S. 295, dafs das Lab {ja präure) in Gerardmer
p ei- 11 an und prodan genannt wird. Beide Formen halte ich für

Participien von pre?idre, die erstere analogisch nach den Formen
ohne d gebildet und mit gewohnter Metathesis des r, die zweite

mit Übertragung des betonten Vokals {<' -\- ti -\- cons. wird zu 0,

o, u) auf die unbetonte Silbe. — Ich vermute nun , dafs unser

Wort das Partici[)ium prodan ist. Das r wurde umgestellt und
schwand dann vor d. Ein analoger Fall von Schwund eines um-
gestellten r liegt in punel vor (vgl. 45). Pudä würde jenen Riemen
als den Packenden, Greifenden bezeichnen.
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66. adj. növian, neuviand

Das von mir nicht gehörte Wort bedeutet nach Thiriat S. 442 iti-

dolent, parcsseux. Lyoner Yzopet vv. 31 1 1. 3130 kommt ein novcmit

vor (von W. Förster nicht in das Glossar aufgenommen), das von dem
Verfasser des Yzopet mit „qui voit un petit ou neant" umschrieben

wird und das , wie sich aus jenen Stellen ergiebt, mit unserm

Wort identisch ist. Das Etymon ist doch wohl non veiant == noii

voyant. Daraus konnte non viattt werden, wie aus neiant= nee eniem,

niant. Die Nasalierung schwindet oft in den östlichen Dialekten.

67. in f. prac^ — subst. f. brac\

Praci^ bedeutet in Aubure reden und ist, wie schon Jouve erkannte,

das deutsche sprechen oder vielmehr das elsässische spräche.

Brac' bezeichnet in St. Ame ein Instrument zum Bearbeiten des

Hanfs, nachdem die Stengel bereits durch den brihce (= brisoir)

gebrochen sind. In meinem Heimatsort Pfulgriesheim bei Strafs-

burg entspricht di&m. brihß die km'tsch, dev brac aber die Brache.
Dadurch wird das Etymon (5;-öc'= dtsch. Brache gesichert. Beide

Wörter sind wichtig, weil sie beweisen, dafs zu einer bestimmten

Zeit deutsches ch lothringisch nicht durch i, sondern durch k

wiedergegeben wurde, ein deutlicher Fingerzeig, dals lothr. "^ mit

dem deutschen ch nicht identisch ist. Ein drittes Beispiel ist das

von mir nicht gehörte, aber von Thiriat S. 391 verzeichnete soiiqua

(fureter, chercher) = dtsch. suchen (auch bei Contejean). Es fragt

sich indessen, ob es nicht auch eine Zeit gab, wo deutsches ch durch

lothr. ^ wiedergegeben wurde. So ist bo^^^ m., das im Steinthal

Buche bedeutet, doch wohl nicht vom deutschen Worte zu trennen.

68. obrevid m. Blindschleiche.

Das Wort hörte ich in dieser Form in Sainte Marguerite, bei

St. Di6 und in Wiesenbach zwischen St. Di6 und Markirch. In

Saulcy 5^2 Kilom. von St. Die sagt man äbrevia, in Fraize pbrevi,

in Urbeis bei Weiler (U.-Elsass) äveria. In Fouday ist eine Form
mit d üblich ädervie, in Bellefosse äd(>rvie, in Saint-Blaise-la-Roche

bädervia. Ich glaube, dafs wir es hier mit einem und demselben

Wort zu thun haben ; via, vi oder vie ist verinis. Obrevia kann

orbus vermis sein. Nasalierung des anlautenden Vokals, auch ohne

dafs n folgt, kommt auch sonst vor, so hörte ich in Verdenal neben

^^tple (= fr. atteler) auch 7tple. Obrevia statt orb-via macht keine

Schwierigkeit ; man suchte die Aufeinanderfolge der Labiale zu ver-

meiden. Dagegen kann ich den Wechsel zwischen b und d durch

keinen ähnlichen Fall belegen ; auch bädervia vermag ich nicht zu

erklären. — Eine ganz andere Bezeichnung für die Blindschleiche

ist ävce (so in Rupt s. Mosel le, in den Vogesen, bei Remiremont)

;

Thiriat hat S. 148 anveii; die Endung führt auf Suffix -etisis oder

-oritmi, das sonst freilich zur Bildung von Tiernamen kaum ver-

wendet zu werden scheint (vgl. etwa piitois). Damit identisch ist
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dävud , das ich in Jung- und Alt-Münsterol hörte. Contejean hat

danvoi, Littre etivoye. Vielleicht ist das Wort eine Ableitun^«,' von

unguis, vgl. etwa wallen, omveie= frz. angiiille. Dafs qu nicht

notwendig zu iv wird, sondern zu v werden kann, beweist pv' (aqua)

im südlichen Teil des Vogesendeparlements , während man im

nördlichen aiif sa^t. Vielleicht giU dasselbe von "•«.

6q. rü m. der Giefsbach

im Steinthal, bezeichnet ein kleineres Gewässer als die crirr =
riviere. Gröber stellt in den Miscellanea di Filologia S. 48 als Primi-

tivum für das frz. rtiisseau ein rui auf, das er aus dem mittelalter-

lichen rögium herleitet und aus dem er, nach lothringischem cestii

für cesiiii u. dgl., ostfranzösisches rü ziehen möchte. Es entsteht

jedoch gemeinostfranzösisches ü nur aus lat. ü und ü -\- y *, nicht aber

aus -f-.)', das in den Vogesen und in dem gröfsten Teil Lothrin-

gens regelmäfsig zu cc oder cey wird ; 7ioi (noctern), ahccdce (hodie),

cet (octo). Nur Metzisch und Wallonisch wird +j' zu iL

70. inf. 7-ai (2silb.)

ausreifsen (geraeinlothringisch) leite ich trotz der Bedenken, welche

Scheler bei Grandgagnage v. rai Anmerk. erhebt, von *rt}dicarc ab.

Das von Scheler angezweifelte afr. rayeir ist durch den lothr. Psalter

gesichert. Dals {voc. -\-) d'c[d) lothr. zu r werden kann, ist durch

rniuayi= heilen bewiesen, das sicher *remedicare ist. Vortoniges

^ +J' wird zu a (vgl. t^i). Man erwartet freilich eine Zusammen-
setzung mit der Präposition ex. Aber da c.x vor Konsonant lothrin-

gisch zu s wird und wie j behandelt wird, so fragt es sich , ob

die Lautverbindung sr in früherer, yr in späterer Zeit überhaupt

möglich war. Man mag das s aus diesem Grunde aufgegeben

haben. Man half sich auch , indem man statt der Präposition

ex das Wort foris (= heraus, seil, reifsen) dem Verbum beigesellte.

So wechselt auf S. 145 der Dialog. Greg, fors ragier mit csragier.

Letzteres halte ich für ein acht volkstümliches lothringisch-wallonisches

Wort. — Ich selbst hörte in La Presse und Fouday rayi fi(r (= fors),

obgleich in den meisten Orten schlechtweg rayi oder rai gesagt

wird, wie im lothring. Psalter.

71. nianic oder mag nie m.

Das von mir nicht gehörte Wort verzeichnet Thiriat S. 439
und zwar in der Bedeutung „chaudronniers, etameurs, marchands

de parapluies ambulanls". Derselbe Ausdruck ist von Grandgagnage

v. mignon besj)rochen, aber nicht erklärt. Wahrscheinlich scheint

mir die Deutung Thiriats. Diese Kesselllicker sl;unin(;n aus der

' In manchen Orten auch aus freiem ö oline fulf,'en(len _)'-Laut, so im

Sleinlhal ^/<'= boveni, /V ^=^ ovum ; vgl. 41 u. 42.
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Auvergne, sie kommen von den Ufern der Limagne (l'uyde-Döme);

daher iMagnes. Dafs das Fremdwort im Anlaut verstümmelt wurde,

hat nichts aufifäliiges.

72. ina oder mp f.

entspricht im Lothring. dem franz. Subst. mare. In Gerardmer

nennt man mo den See, ebenso werden der weifse und der schwarze

See in den Vogesen bias' ina und 7iar ma genannt. Unter den

von Diez I v. mare aufgeführten Formen pafst als Etymon weder

mare noch mara noch mari'a, sondern nur ndd. marsch, da sich

durchgängig im lothr. a nur vor r -\- cons. hält (in Gerardmer zu

P getrübt).

73. altfrz. beso7ve, Axt

lothr. Psalt. 73, 6, wofür Apfelstedt S. XII eine Grundform bisäcula

mit Recht zurückweist, wird in einer Anmerkung von W. Foerster

als besouue st. bes-hhii-e. Doppelhaue gedeutet. Es ist aber fraglich,

ob das h von hpw'' (so im Steinthal) in der Schrift aufgegeben

worden wäre. Jedenfalls verdient eine andere Erklärung Beachtung.

Die Endung -üta wird im Metzischen zu (nv oder pw , das part. f.

von vendere lautet vado7v\ Besoive kann also sehr wohl auf bisact'ita

beruhen ; auffällig ist nur, dafs das vortonige a, das sich im Hiat

lothr. zu erhalten pflegt, geschwunden ist. Da jedoch zur Beur-

teilung des Verhaltens von a im Hiat vor der Endung -uta ein

analoger Fall nicht vorliegt, so ist der Einwand nicht durch-

schlagend.

74. müä m. die INlitte

ist von mir Ztschr. f. r. Ph. IX 141 aus mediuyn tempiis gedeutet

worden. Dazu bemerkt L. Constans Rev. d. lang. rom. XXVIII 256

„c'est de la haute fantaisie , mitan est simplement emprunte a la

langue d'oc". Ich wäre für die Belehrung noch dankbarer, wenn

Constans, der augenscheinlich mit der Geschichte des Wortes sehr

vertraut ist, erklärt hätte, wie ein occitanisches Wort dieser Be-

deutung in das Metzische eindrang ; denn mitan ist metzisch und

z. B. in Courcelles-Chaussy üblich. Auch hätte es mich interessiert,

zu erfahren, ob Constans für lothr. mueto das Etymon tnedium

tcmpus ebenfalls zurückweist und ob auch inueto occitanisch sein soll.

75. pu^se m.

bedeutet im Steinthal die Zitze des Euters, frz. irayon , teih; in

St. Blaise-la-Roche und Senones sagt man puäse. Das Euter heifst

llv (vgl. 29). Piu^se ist pectus -f ellum. Über die Entwickelung von

u nach einer Labialis und den l^bergang von vortonigem e zu a

vgl. T)2 und 70. In Albreschweiler (Kreis Saarburg), hörte ich pc

(pectus) für Euter; pii^se scheint dort nicht vorzukommen. Wenn
poince bei Thiriat S. 444 phonetisch puäse ist, so halte ich die

Nasalierung für sekundär, vgl. dazu 68.
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76. iao m.

bezeichnet im Steinthal die Bremse, in Senones iovd. Eine Grund-
form tabänus ist wie auch für das franz. iao7i unmöglich, denn daraus

wäre tavain geworden. In dem Abrifs der altfranz. Lautlehre, der

als ein Teil von Bartsch's Recueil de Textes anciens in Paris bei

Maisonneuve demnächst erscheint, habe ich mit Unrecht ein iiibatiiius

vermutet, das unbezeugt ist und hwn auch nicht erklärt. In iao

ist die bei Tiernamen ungewöhnliche Endung -anus oder ämis (cfr.

Zeitschr. VIII 239) durch die gewöhnliche -öuem ersetzt.

A. HORNING.

Nachtrag zu 13.

Die Deutung äzü = ifi jusian halte ich jetzt für unmöglich.

Entscheidend ist der Infinitiv, der nur yijirzü, nie -f^cjäzü lautet.

exp'äzü oder c'^cyäzü ist eins von den Participien praesentis „mit

passivem oder doch nicht dem der Form zunächst und in der

Regel entsprechenden Sinn ", über die Tobler Zeitschr. I 1 7 und
V 184 gehandelt hat. Ein ähnliches Participium ist fisä, das in

Fouday spitz bedeutet und das doch wohl von ficher kommt.



Laut- und Formeulehre des Dialekts von Siena.

Einleitung.

Die Dialekte Italiens zerfallen bekanntlich in drei, durch cha-

rakteristische Merkmale von einander geschiedene, grofse Gruppen,

in das nord-, mittel- und süditalienische Sprachgebiet. Während
aber die norditalienischen Mundarten bereits eine gründliche Unter-

suchung erfahren haben — ich brauche hier blos die Namen
Biondelli und Ascoli zu erwähnen — während auch die süditalie-

nischen Dialekte wenigstens zum Teil eine eingehendere Würdigung
gefunden, z. B. durch die Arbeiten von Wentrup, D'Ovidio, Morosi,

und nicht zum wenigsten durch die treffliche Abhandlung von

Hüllen: „Vokalismus des Alt- und Neusicilianischen", deren Fort-

setzung der Verfasser in Aussicht stellt, ist den mittelitalienischen

Dialekten, also den Mundarten von Toskana und der Romagna,
so gut wie keine genauere Darstellung seitens der Romanisten zu

Teil geworden, mit Ausnahme des Dialekts von Arezzo (cfr. Ascoli,

Arch. Gloti. II 443 ff'.), welcher aber, eine Folge der isolierten Lage
von Arezzo, seinem lautlichen Charakter .nach eher zu den gallo-

ital 'sehen als den toskanischen Mundarten gehört. Die vorliegende

Arbeit bezweckt nun, den Dialekt von Siena (Saena, JSair?], cfr.

Canello, Z. f. r. Ph. I 5 1 2) nach Laut- und Formenlehre systematisch

darzustellen. Wenn diese Abhandlung mit manchen Mängeln be-

haftet sein und einzelnes zweifelhaft bleiben wird, so möge man
dies den nicht geringen Schwierigkeiten zu gute halten, die sich

bis heute einer solchen Untersuchung eines toskanischen Dialekts

entgegenstellen. Einmal begreift man, dafs eben das Fehlen fast

jeder lautlichen Erforschung der mittelitalienischen Mundarten es

nicht leicht machen wird, eine von ihnen herauszugreifen und in

jeglicher Beziehung zu charakterisieren. Erst wenn die Laut- und
Formenlehre aller oder wenigstens der bedeutendsten Dialekte Tos-

kanas vorliegen wird — und der Verfasser hofft zuversichtlich,

Mufse zu einer solchen Darstellung auch noch anderer mittel-

italienischer Mundarten zu finden — wird man genau feststellen

können, was jedem Dialekte eigentümlich und was mehreren von
ihnen gemeinsam ist. Die bisher vorhandenen Notizen in Feniow,

Rö/nische Sludim, 3. Teil, Zürich, Gessner 1808, in Blanc, Grarn-

7natik der italietuschen Sprache, Halle 1844, in Gigli, Vocabolario Cale-

riniano (siehe unten), so wie die Anmerkungen und Glossare des
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von uns benutzten Materials widersprechen sich in vielen Punkten.

Kine fernere Schwierigkeit liegt in dem frühzeitigen Einllusse des

Italienischen — darunter sei ein für alle INlal das Schriftitalienische

verstanden —• auf die Dialekte. Selbst in den allervolkstümlichsten

Texten fehlt absolut jegliche Einheit des Dialekts: Es giebt

keinen rein senesisch geschrieben enen Text. Unmittel-

bar neben und zwischen rein dialektischen Formen finden sich

ohne Unterschied willkürlich schriftitalienische Typen in grofser

Menge. Ja man triftt nicht selten Formen, die weder dalienisch

noch senesisch sind. Wenn z. B., wie wir sehen werden (,as Sene-

sische die Formen 1: vmciare, veiiciaro, vence (2. Imper,ti giögnare,

aggiögnare etc. hat, die im Italienischen und Florentinisc.hen II: vin-

cere, vincero, vinci, giugnere, aggitignere etc. lauten, und man statt

dessen in unsern Texten III : vmciare und vencere, vmciaru und ven-

cerd, vince, giognere, aggiügnare etc. liest, so tritt doch hierin der

Einflufs des Italienischen deutlich zu Tage. Man könnte freilich

den Eiwand erheben: „Zugegeben, dafs die Formen ad I rein

senesisch, die ad II italienisch-ilorentinisch sind, so hat man die

Typen ad III , die ja die INIitte zwischen denen ad I und ad II

bilden, vielmehr als Übergangsformen vom Florentinischen zum
Senesischen anzusehen. Denn da ja die einzelnen Dialekte einer

Sprache nicht etwa unter sich vollständig isolierte Sprachinseln

bilden, sondern einer in den andern fast unmerklich übergeht, so

gehören auch diese Formen ad III dem Übergangsgebiete zwischen

den beiden fraglichen Mundarten an." Gewifs, derartige Übergangs-

formen werden sich in Wirklichkeit Cinden, allein wir haben es hier

sicher nicht mit solchen zu thun. Denn in ein und demselben

Texte trifft man solche halbdialektischen Formen neben echt sene-

sischen, derselbe Autor oder Kopist schreibt das eine Mal rein

senesisch, ein anderes Mal dieselbe Form halbdialektisch, ein anderes

Mal ganz italienisch. Dies zeigt doch deutlich, dafs es sich hier

nur um eine Einwirkung des Italienischen auf den Dialekt handeln

kann, einen Einflufs, der so stark ist, dafs der Autor oder Kopist

sich ihm eben nicht immer entziehen kaiui, und der um so näher

liegt, als der Unterschied zwischen dem Italienischen und den tos-

kanischen Mundarten im Vergleiche zu den grofsen Verschieden-

heiten zwischen den nord- und süditalienischen Dialekten einer-

seits und der Schriftsprache andrerseits ein verhältnismäfsig geringer

ist. Wir werden in den wichtigeren Fällen solche halbdialektischen

Formen in Parenthese [—] setzen, wenn sie neben den rein dia-

lektischen vorkommen, dagegen, wenn blos erstere vorhanden sind,

die theoretisch richtigen mit Sternchen versehen einklammern [*—].

Erschwert wird unsere sprachliche Untersuchung auch durch die Ein-

wirkung der toskanischen Dialekte auf einander, und zuweilen auch

durch unsere Unkenntnis von der Heimat des Kopisten, mag auch

der Autor selbst aus Siena stammen. Die mannigfachen Typen

für ein und dieselbe Tempusform des Verbs, die sich fast alle

gleich häufig finden, z. B. von avere, essere, viettere etc., vor allem
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aber von doverc, lassen sich kaum anders ansehen als ursprünglich

verschi(^denen Dialekten angeh(')rig, bald aber gemeintoskanisch ge-

worden. Manchmal auch mag eine nur vereinzelt vorkommende
dialektische Form auf Rechnung des nicht senesischen Kopisten
zu setzen sein. Sehr störend wirken auch häufig die schlechte

Graphic der Kopisten, ihre mannigfachen Schreibfehler und die nicht

geringe Zahl von offenbaren Lesefehlern oder Mifsverständnissen sei-

tens mancher Herausgeber. Nicht selten bezeichnet der eine eine

Form ausdrücklich als dialektisch, bei welcher der andere bemerkt:
Schreibfehler, nicht Dialekt; zuweilen ist es wirklich kaum zu unter-

scheiden, ob blos graphisches Versehen oder wirklich lautliche

Entwicklung vorliegt. Je häufiger sich natürlich ein und dieselbe

Erscheinung in den verschiedensten Texten findet, desto sicherer

kann man sie als dialektische Eigentümlichkeit betrachten. Vielfach

kommen auch mit dem Lateinischen übereinstimmende Formen vor

;

man kann diese aber auch nicht immer ohne weiteres als Latinis-

men ansehen, sondern manchmal liegt ihnen ein nur zufällig mit

dem Latein zusammenfallender lautlicher Vorgang zu Grunde.
Einen der heikelsten Punkte in Bezug auf die Graphie der Texte
bildet die Gemination der Konsonanten, die im Italienischen ja

eine so grofse Rolle spielt. Man findet sehr häufig in unsern
Texten statt der italienischen doppelten nur einfache Konsonanz,
die dann von manchen Herausgebern als speziell senesisch bezeichnet

wird , z. B. ucello, canmio. Andrerseits weist das von uns benutzte

Material bei einigen Wörtern Gemination auf, wo das Italienische

nur einen Konsonanten hat. Derartige Unterschiede werden wir

in der Regel aber nur dann berücksichtigen, wenn eine solche, von
der Schriftsprache abweichende Gemination resp. einfache Kon-
sonanz sich in betonter Silbe findet, z. B. senes. doppo, robha, viddi,

ct/inore = ital. dopo, roba, vidi, cenere , oder m statt vim in der

4. Person des senesischen Perfekts aller drei Konjugationen. Denn
nur in diesem Falle scheint ein wirklich lautlicher Unterschied vor-

handen zu sein, und nicht blos ein graphischer. (Überhaupt ver-

diente die Entstehung der Gemination der Konsonanten im Italie-

nischen eine eingehende Untersuchung). Auf blos graphische

Verschiedenheiten werden wir natürlich keine Rücksicht nehmen,
statt ch und gh vor a, o, u oder Konsonanten stets c und g schreiben

und /, n durch gl, gn darstellen etc. Vielfach haben übrigens die

Herausgeber die dialektischen Formen als „verdorbene" ausgemerzt

oder umgemodelt und so den Wert des Textes für eine lautliche

Untersuchung mehr oder weniger illusorisch gemacht. Andere
bringen zwar auch im Texte die „korrigierte" Form, geben aber

wenigstens in einer Note den Typus des Kodex an. Man sieht

albO, dafs die Schwierigkeiten, mit denen eine solche systematische

Darstellung der Laut- und Formenlehre unseres Dialekts zu kämpfen
hat, nicht gering zu schätzen sind, zumal da der Verfasser noch
nicht in der Lage gewesen ist, Siena zu besuchen, und ihm so

eins der wichtigsten Korrektive, die heutige Aussprache des Sene-
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sischen , abgeht. Zur Charakterisierung meiner Arbeit will ich

übrigens nicht unerwähnt lassen, dafs ich nur diejenigen Punkte

behandeln werde, in welchen das Senesische vom Italienischen ab-

weicht, alles aber, was beiden gemeinschaftlich ist — und als solches

betrachte ich die Entwicklungen, in denen keiner der untersuchten

Texte eine Abweichung von der .Schriftsprache zeigt — um nicht

bekannte Thatsachen zu erwähnen, ganz ausgeschlossen oder doch

nur kurz angedeutet habe. Alles, was also in dieser Arbeit nicht

ausdrücklich angeführt ist, stimmt mit dem Italienischen überein.

Unsere Untersuchung fufst auf folgenden Texten, die zum bei

weitem gröfsern Teile von Senesen verfafst, zum geringern blos

von senesischen Kopisten abgeschrieben sind.

I. Aus der „Scelta Di Curiosita Letterarie Inedite O Rare

Dal Secolo XIII AI XIX". Bologna, Romagnoli:

C. l) Vol. 9: Dodici Conti Morali U Anonimo Senese.

Testo inedito Del Secolo XIII.

C'^. 2) Vol. 13: Sermone Di S. Bernardino Da Siena Stille

Soccite Di Bestiami, Volgarizzato Nel Secolo XV.
C-'. 3) Vol. 97: Novellelle, Esempi Morali E Apologhi Di

S. Bernardino Da Siena. {Auch enthalten in Pr.

und Pr.', siehe unten).

O. 4) Vol. 116: Lettere Volgari Del Secolo XIII, Scritte

Da Senesi, Con Documenti E Annotazioni.

0>. 5) Vol. 68 : Lo Stimolo D'Ämore Attribuito A S. Ber-

nardo und
C^"'. Epistola Di S. Bernardo A Raimondo, Volgarizza-

mento Del Buon Secolo.

C". 6) Vol. 91: Profezia Sulla Guerra Di Siena und
Stanze Del Perella, Academico Rozzo, Ed. L. Banclii.

C^ 7) Vol. 122: Batecchio, Commedia Di iMaggio, Com-
posto Per II Pellegrino Ingegno Del Fumoso Della

Congrega Dei Rozzi, Ed. L. Banchi.

C». 8) Vol. 6: Storia Ulna Fanciulla Tradita Da Un
Suo Amante Di Messer Simone Forestani Da Siena.

C. 9) Vol. 1 99 : Carlo Quinto In Siena, Neil' Aprile Del

1536, Relazione D' Un Contemporatteo.

II. Aus der „Collezione Di Opere Inedite O Rare Dei Primi

Tre Secoli Della Lingua". Bologna, Romagnoli:

S'. l) Vol. 4: Statuti Senesi l {12^0— 1361), Ed. Polidori.

S2. 2) Vol. 5 : .S7ö/«//»S'<'«^«TI (130 1—1402), Ed. L, Banchi.

S-i. 3) Vol. 6: 6V<?/«//6V«<'j/III (13 18-1379), Ed. L. Banchi.

E. 4) Vol. 7: / Fatti Di Cesare, Testo Di Lingua In-

edito Del Secolo XV, Ed. L. Banchi.

TR. 5) Vol. 8 (Glossar Vol. 9): La Tavola Ritonda O
Vistoria Di Tristano, YA. Polidori. Senesisch

ist der Text nur Kap. I—XI incl., pag. i—39, im

übrigen giebt der Herausgeber nur die Varianten

des senesischen Kodex aus dem Jahre 1468.
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L. 6) Vol. 26: Leggenda Minore Di S. Caierina Da Siena

E Lettere Dei Suoi Discepoli, Ed. Grotanelli.

III. Aus dem „Archivio Storico Italiano", Firenze, Viesseux:

Di. i) Vol. 2: Dia7-io Delle Cose Avvenute In Siena Dai
20 Luglio 1550 Ai 28 Giugno 1555, Serifto Da
AI. Sozzini.

G. 2) Vol. 4,1 : Memorie Di Ser Crisiofano Di Galgano

Giiidini Da Siena, Scritte Da Lui Medesimo Nel

Secolo XIV", pag. 27—47,

M. 3) Appendice Vol. 5,B: Ricordi Di Una Famiglia

Senese Del Secolo Decimoterzo, verfafst von Mata-

sala.

R. 4) Appendice Vol. 8 : Documenti Risguardanti La Re-

puhblica Senese Ritirata In Mojitalcino ( 1 556— 1558),

pag. 387— 488, und Due Documenti Di Sioria

Senese Degli Aimi 1555 e 1557, pag. 77 1— 808.

P. 5) Appendice Vol. 15: Statiito Delle Compagne Del
Popolo Di Siena Del Principio Del Secolo XIV,
pag. 13—25, und Estratto Dai Capitoli Della Mili-

zia Nazionale Di Siena Del 1547, pag. 492 und 493.
N. 6) Serie Terza Vol. 12, Parte II: Docwnenii zu:

/ Porti Della Maretnma Senese, darunter senesische

Urkunden pag. 88— 129.

IV. Documenti Ptr La Storia DelVArte Senese, Ed. G. Milanesi.

D', D2, Siena, Porri, 1854— 1856. Drei Bände, ent-

D^. haltend Statuten und Urkunden von 1259— 1554.

V. Aus der „Piccola Antologia Senese Dali* Edito E Dali' In-

edito". Siena, Gati:

AI. i) Vol. i: Statuti Volgari De La Spedale Di Santa

Maria Vergine Di Siena, Scritti Ü Anno 1305,

Ed. L. Banchi. A^ und S^ sind zwei verschiedene

Übersetzungen der ursprünglich lateinisch ver-

fafsten Statuten.

A2. 2) Vol. 2: Gli Assempri Di Fra Filippo Da Sieiia,

Leggende Del Secolo XI V, Ed. Carpellini. Einige

dieser Legenden sind bereits in der Scelta Di

Curiositä Letterarie, Voll. 3 und 25, veröffentlicht

worden.

A^. 3) Vol. 3 : Scritti Satirici In Prosa E In Verso Di
Girolaino Gigli (1660— 1722), Ed. L. Banchi.

Hieraus nur : E' Comuni Della Mofitagfiola E Della

Vaiddarbia. Sfida E Riprica, pag. 73— 83. (Es

ist dies ein bereits sehr stark zum Florentinischen

hinneigendes Senesisch).

A-*. 4) Vol. 4: Capitoli Della Compagnia Dei Disciplinati Di
Siena De Secoli XIII, XIV e XV, Ed. L. Banchi.

(AI, A^, A^ sind mir durch die Freundlichkeit des

Hrn. Prof. Foerster zur Verfügung gestellt worden.)

/.eltsolir f. rom. Phil. IX. lA
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VI. Aus den „Delizie Degli Eruditi Toscani":

E', E2. Voll. I und 2: DelP Opere Toscane Di Fra Giro-

lamo Da Siena, Ed. Fr.
J.

Di San Luigi. Firenze,

1770 und 1771.

VII. St. Le Rime Di Niccolo Campani, Detto Lo Strascino Da
Siena, Ed. C. Marzi. Siena, Gati 1878.

VIII. V. Mascarata Villafiesca, Recitata Nel Mese Di JSIaggio

1586, Di M. Alessandro Sozzini Da Siena, Ed.

A. Lombardi. Siena, Gati 1879. (Prof. Monaci

überliefs mir St und V für längere Zeit durch

gütige Vermittelung von Prof. Foerster und wies

mir auch einen Teil des von mir benutzten Ma-
terials nach. Es ist mir eine angenehme Pflicht,

ihm an dieser Stelle meinen verbindlichsten Dank
für seine Zuvorkommenheit auszudrücken).

IX. H. Raccolta Di Biirk, Facezie, Moiti E Buffonerie Di
Tre Uomini Satiesi, Poste hisieme Da Alessandro

Di Girolayno Sozzini, Gentihio?no Sanese. Siena,

Porri 1856.

X. Aus „Muratori, Rerum Italicarum Scriptores":

Cr. i) Vol. 15 : Cronicon Senense Italice Scriptum Ab Andrei

Dei Et Ab Angehe Turae, 1 1 86- 1352 (Col. i- 1 2 8)

und Annales Senettses Auetore Nerio Donati Filio,

1352— 1384 (Col. 131—294).

AI. 2) Vol. ly. Ephemerides Senenses, 1450— 1496, Ita-

lico Sermofie Scriptae Ab Allegretto De Allegrettis

(Col. 763—860).

XI. T, T". Dell^ Istorie Di Siena Del Signor Giugiirta Tom-

masi, Gentiluoftio Sanese. Venezia, Pulciani Sanese.

Parte Prima 1625, Parte Secunda 1626. (Geht

bis 1355)-

XII. B. 11 Constituto Del Comime Di Siena, Volgarizzato Nel

1 309 ^1310 Da Ranieri Di Ghezzi Gangalandi,

Notajo Senese, Ed. L. Banchi. Siena, Lazzeri 1874.

Vol. I. (Noch nicht vollständig erschienen).

XIII. Ba. Le Novelle Di Scipione Bargagli, Pre?nessavi La N^ar-

raziotie Delf Assedio Di Siena, Ed. L. Banchi.

Siena, Gati 1873.

XIV. U. Eine Urkunde, Testament aus dem Jahre 1361, ent-

halten in den „Facsimili Di Antichi Manoscritti

Per Uso Delle Scuole Di Filologia Neolatina,

Pubblicati Da Ernesto Monaci", seit 1881.

XV. Aus der „Biblioteca Rara", Ed. G. Daclli, Milano:

BRi. i) Vol. i: La Raffaella, Ovvero Delhi Bella Creanza

Delle Dornte, Dialogo Di Alessatidro Piccolomini,

Stordito Intronato.
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BR2. 2) Vol. 28: V Alessnndro, Commedia Di Alessandro

Piccolomini , SlordUo hitro7iato (hauptsächlich blos

einiger Varianten wegen hierher gezogen).

XVI. Ro, Ro^ La Congrega Dei Rozzi Di Siena Nel Secolo XVI
Per Curzio Mazzi, Con Appendici Di Documenti,

Bibliografia E Illustrazioni. Voll. I und II. Fi-

renze, Successori Le Monnier 1882.

XVII. Pr, Pr'\ Le Prediche Volgari Di San Bernardino Da Siena,

Detie Nella Piazza Del Carnpo L'Antio 1427, Ora
Primamente Edile Da L. Banchi. Voll. I und II.

Siena, 1880 und 1884.

XVIII. Ug. nEneide Di Virgilio, Vo/garizzaio Nel Buon Secolo

Della Lingua Da Ciampolo Di Meo Degli Ugur^
geri Setiese, Pubblicata Per Cura Di Aurelio Gotti.

Firenze, Le Monnier 1858.

In ganz modernem Senesisch sind je einige Seiten in folgenden

beiden Werken verfafst, die Herr Prof. Foerster mir freundlichst zur

Verfügung stellte:

XIX. ZO. Raccolia Di Dialetti Italiani Con Illustrazioni Etno-

logiche Di Attilio Zuccagni-Orlandini. Firenze, To-
fani 1864. (Eine Unterredung zwischen Herrn

und Diener wird in die verschiedenen Dialekte

übersetzt. Senesisch sind die zweiten Spalten

der Seiten mit ungerader Zahl, von pag. 277—287).

XX. I. Giovanni Papanti, I Parlari Itatiani In Cerialdo. Li-

vorno, Francesco Vigo 1875. (Die 9. Novelle

des I . Tages aus Boccaccios Decameron erscheint

in verschiedene Mundarten übertragen. Ins Se-

nesische ist sie sogar zweimal übersetzt, von

Milanesi und von Banchi, pag. 444—446. Doch
finden sich manche Abweichungen zwischen bei-

den Übersetzungen und in beiden eine Anzahl

schriftitalienischer Formen).

GV. Ferner habe ich noch benutzt: Gigli, Vocabolario

Cateriniano, Manilla, Neil' Isole Filippine, ohne

Jahreszahl (ein Nachdruck).

Manche andere senesische Texte waren trotz aller meiner Be-

mühungen nicht zu erlangen, so die grofse Anzahl von Komödien

des 15., 16. und 17. Jahrhunderts, die Fernow (o. c, p. 497—514)

erwähnt, mit Ausnahme einiger neugedruckten Stücke, die oben

genannt sind. Schon Fernow bemerkt aber: „Es ist sehr schwer,

jetzt (i. e. 1808) noch welche davon aufzutreiben". Ebenso wenig

gelang es mir, Bargagli: „11 Turamino Ovvero Del Pariare E Dello

Scrivere Senese'', Siena i6o2, in meinen Besitz zu bringen. Eine

grofse Menge senesischer Urkunden bergen noch die Archive in

Siena, von denen bis jetzt nur ein kleiner Teil herausgegeben ist,

obgleich die Senesen, stets beseelt von lebhaftem Interesse für

34*
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alles, was mit ihrer Vaterstadt zusammenhängt, auch hier bereits

Nennenswertes geleistet haben.

Die Bedeutung der von uns benutzten Texte, die vom 13. bis

zu Knde des 17. oder Anfang des 18. Jahrhunderts reichen, wozu

dann noch die beiden ganz modernen kommen, ist naturgemäfs

eine sehr verschiedene für unsere Arbeit. Während manche von

ihnen nur wenige senesische Eigentümlichkeiten enthalten, kommen
in andern dialektische P'ormen in grofser Menge vor, aber rein

dialektische Texte sind, wie oben bemerkt, gar nicht vorhanden.

Der Wert mancher unserer Texte wird nicht wenig vermehrt durch

die beigefügten Anmerkungen und Glossare, die freilich auch viele

Unrichtigkeiten enthalten. Die beste Arbeit dieser Art ist das Buch

von Mazzi: „Le Rime Di Niccolo Campano" mit trefflichen An-

merkungen und gutem Glossar, Auch sein Werk ,,La Congrega

Dei Rozzi Di Siena" hat sich wertvoll für unsere Abhandlung
gezeigt.

Eine Weiterentwickelung des senesischen Dialekts in den ver-

schiedenen Jahrhunderten läfst sich übrigens nicht konstatieren.

Ebenso wenig wie das Altitalienische seinem Charakter nach von

der heutigen Schriftsprache verschieden ist, ebenso wenig kann
man von einem neusenesischen Dialekte im Gegensatz zum alt-

senesischen reden, wenn auch ZO und I manche Formen haben,

die man in den alten Texten vergeblich suchen würde.

ERSTER TEIL.

Lautlehre.

I. Vokalismus.

Vulgärlat. (/=^klass. lat. <7, ä.

I. Betontes a

bleibt in offener wie in geschlossener Silbe unverändert. Ausnahmen

:

a) a -\- 71 == (' -\- n nur in lavoreiite (laborantem) Sing., D', S',

S2; Sing, lavorenti S"^, 17 3.2:} {i statt c ist im Auslaut sehr häufig,

Näheres in der Formenlehre); Plur. lavorenti D', D"'^, S^, S'-, Cr.

b) a -{- I = e -\- I in Tomasium durch *Tomeso zu Tomi
oder Tommt:: S', S^, D', AI, Cr, T". Vereinzelt ist a-\-n-=e -\- fl

in Michelegnolo A'',9i,, und a-\-l=e-\-l in ngueglia (*aequaliat)

ß)35n> '^o auch in unbetonter Silbe disagueglümza Cr,257A. Freilich

vermutet W. Meyer, e sei hier zuerst in tonloser Silbe entstanden

und aus dieser in die betonte eingedrungen.

Anm. I. Wie in Sicilicn , Süditalien und einem Teile von Sardinien
(cfr. Foersler , Z. f. r. V\\. III 512, Anm. 2) ursprüngliches a in *cerasia
erhalten bleibt, so finden sich auch in unserm Dialekte die P'ormen ceragia
S*, cerascia ib., saragia C^, Pr".
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Anni. 2. Der Herausgeber von Di druckt 28920 merlo statt ynallo

uud liemerkt ib. Anm. 3: ,,// piii antico dei Cod. senesi ha mello. Merlo
perb, invece di mallo (che in Firenze diccsi marlo) si usa anche oggi in Stena
e nel contado". Jedenfalls sind also die Formen mit rl statt U die altern

,

und hiermit fällt das Etymon mallo, -onis von Canello in Rivista II, lir.

Besondere Beachtung verdient das Suffix ariiim, das bekannt-

lich im ItaUenischen gelehrt ario, halbgelehrt ajo, volkstümlich iere,

uro giebt. Im Senesischen findet sich seine Entwicklung zu leri.

Oftmals auch bringen unsere Texte die gelehrte oder halbgelehrte

Form neben der echt volkstümlichen, gerade wie im Italienischen.

Hier seien genannt: ctisliere D' und cusdiere D', D^, A* (*coclia-

rium, ital. cucchiajo), primario D' und primajo M, Fem. Sing, primaja

ib., Plur. pritnaje C^, daneben aber primero F ohne Diphthongierung

(also wie im Spanischen) ; ebenso fehlt Diphthongierung in afliquera

(*reliquiaria) D''^, aber auch arliquiera D', ferner in petrera D-, doch
öfter peiricra, und in pettseri (Plur.) D'-. Dann seien noch erwähnt:

icrziero C^, Di, S' und ierzicre S^, und auf ajo : posciajo (*postiarium)

D', S', S''^, N, AI. Suffixvertauschung liegt vor in saisajo = Sensale

(*censuarium statt censualem) C^, S', S'^, Plur. setisai C",95.)i ; da-

neben aber auch sansale , siehe pag. 530. Die Entwicklung ariiim

-ieri, die sich nach Mllanesi, Di5,A'' nicht nur in Siena, sondern

auch in Pisa und Livorno zeigt, haben wir in eancellieri Di, candelieri

Pr, carnieri C^, cavalieri S^, S^, cellieri S^, A', conseglicri P, D^, D^,

S* (cfr. pag. 525I, destrieri C*, dispensieri Di, enferynieri A* \i71fer-

mieri S^, kS], forestieri P, D', D-, S^, zwoh forisiieri S', S- [*forastieri],

daneben forastiero, -re, cfr. pag. 530, fornieri (ital. fornajo) S^, A*,

gojifa/onieri P, Di, ingegnieri D^, leggieri C», O", Ba, auch liggieri

E^, mestieri C, F, Ba, BR^, patiieri C, pel(l)egrinieri S^, A', auch

peregrinieri S'^, pensieri C*, scardazzieri S"^, spezieri S^, vcrzieri C*.

2. Unbetontes a.

a) Vortoniges a. Ein aus oberitalienischen Dialekten bekannter

Vorgang (Ascoli, Arch. Glott. I 218, 2 20 ff.) findet sich auch im Senesi-

schen, nämlich die Prothesis eines a vor konsonantisch anlautenden

Wörtern, wobei dieser Anlaut oft geminiert erscheint.

Am häufigsten kommt dieses prothethische a bei anlautendem
;- vor : aracögliare S"^, ar(r)acomandare D^, Pr und arrieoniandare St,

arraccomidare ZO = raccomodare , araeonciare C*, S', arafermo D"^,

arrandellare C^, arasegnare S^, arrassomigliare C, araunare S-* und
arfrjagunare C-*, Di, arfrjicordare D^, V, C, A'\ Ro, per ar(r)ata

{parte) D' \_pe7- erfrjala parte D^, D^, D^], sehr oft auch arrendare.

Hierhin kann man auch den Fall rechnen, dafs anlautendes r -\-

e

-f- Co7is. r= a-\- r -\- Cons. wird, indem man a als prothetisch und

eine Durchgangsstufe * a -\- r -\- e -\- Cons. voraussetzt. Doch kann

man es auch so erklären : r -\- e ^ e -\- r ^=^ a -\- r, da unser Dialekt

vortoniges e gerne zu a macht, cfr. pag. 528 ff. Beispiele: arliquii

A*, arliqui D^, D^, arlique A-* (alle drei = reliquiae); arliquiera D*,
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arliquera D2, arlinqueria A* (alle drei = *reliquiaria). Vgl. hierüber

Ascoli, Arch. Glott. II 444 und 447.

Auch bei Wörtern mit andern Konsonanten als r im Anlaut

finden wir prothetisches a : abharrare T'^ , abhisognare sehr oft, aco7i-

tentare D^, acconvenire V>'\ BR', accos)e J (cfr. sicil. accussi), agiia-

dagiiare S», TR, allapidare C, allesso (= lesso) ZO, aman'tare C*,

ammeschiare C^, antioja C (vielleicht ist hier aber a ursprünglich

und = e aus /), apagarc C-*, appopolare C^, C*, asfsjapere C-*, S',

F, TR, asciente (scientem) C, asnello F,i79,3, sonst isiiello F, aspet-

tare = spettare S', assortire C*, aslificanza (= *stificanza für testi-

ficanza) C^, attrainare Ug, avenente Di, azzappare St.

Ganz vereinzelt ist Prothesis von a bei anlautendem Vokal in

aeh'ggiare (eligere) S' (Inf.), acUegesse S' (3. Impf. Konj.). Häufiger

ist die Form al(i)iggiare, siehe pag. 530.

Anm. Einige der hier angeführten Formen mit prothetischem a sind

gemeinitalienisch, und bei manchen von ihnen kann man an eine Zusammen-

setzung mit „at/" denken, cfr. Hüllen, o. c. pag. 9.

Zu e wird a in : effetto = affetto E- (umgekehrt ist sen. aft'etto

= ital. effetto), chevelle = cavelle oder covelle S-*, eh) (aliudsic) D^,

/e'<^öw= fialone, fiadone (cfr. Diez, E. W.) S'-, Helid (legalitatem) D2

und diskeUä D', zu dislelfa kontrahiert SS Nepohone M, S^, Cr;

secrestia A^, serainento (sacramentum) S^, S'-^, oft auch saramenio, cfr.

sub „c". In apperacchiare T" ist a mit e und e mit a vertauscht,

dagegen apparacchiare C Es ist eigentümlich, dafs das Senesische,

welches sonst gern vortoniges e zw a macht, in diesen Fällen den

umgekehrten Weg eingeschlagen und a in e gewandelt hat. Hier

liegt nach W. Meyer meist Assimilation vor, a-e zu e-e bezw. ia _'_

zu ie j_.

a geht in / über: ciscuna S',279, wo aber der Herausgeber ciasaoia

in den Text setzt und in der Note sagt : „ScriHo, per errorc, ciscuna",

während S'^,iö, der Herausgeber im Texte ciscuno bringt und ib. K?
bemerkt: „Non errore di scrittura d'altro; ina effetto di pronunzia".

W. Meyer stützt durch diese Form seine Erklärung von ciascuno=
qutsque-unum -\- kata-unum (Littbl. September 1883). Ferner Inf. ni-

scöndare (inabscondere) F, 3. Präs. Konj. nisconda S^, Part, niscosto C,
S«, S3, AI, B.

a wird zu 0: osfsjogna (axungia, ital. sugna) S*, S^, N, ozuru

{== azzurro) D', aber Apokope in zurro D"^; orciprcsso TK (ital.

arcipresso).

a bleibt unverändert: attone (*lattonem, ital. ottone, indem

man / für den Artikel hielt, cfr. Diez, E. W.) D», D^ D», A^ asbergo

(halsberc, ital. usbergo, osbergo) M, F, vereinzelt sbergo TR, 15,1, und

isberghiere D',335.,, , a?natidorla S'^, giannajo V. Hier seien auch erwähnt

die Formen: biastem(in)areV)^. S', St, Ro, la biaste?nma S'^, li biaste-

maiori B, biastem(m)iare Pr, Pr**, la biastejtwna Ro, Pr"^, bastem(mjiare

C», A2, L, El, St, C", AI, BR2, Ro, Pr, la bastem(m)ia L, C\ E»,

AI, Ro, Pr», basiemffujiatore C3, A^, L, E>, Ro, Pr. Metathesis liegt

vor in basticmare F,2239; beslemia Ro,37g,Ai ist vereinzelt. Ebenso
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bleibt a unverändert im Fut. und Cond. der i. Konjugation, also

afiiard, aniarci, was freilich auch als sekundäre Bildung aus älterra

amerb, amerei aufgefafst werden kann. Vgl. die Formenlehre.

a fällt im Anlaut: Lisandrino S', locfcjo St, C', Pr^, loccajone

St und ib. Glossar pag. 248, Ro*, ?nanza C', Nastasi M oder

Naslagio D', D'^, AI (Anastasio), Nastasia St, Pollojiio D2, Rägona
D2, R, Cr, Ragonese AI, und mit eingeschobenen «: Rangona Cr,

oft auch Raona, so in Cr, ?-enghiera (aringhiera) siehe pag. 525,
Vigjiotie C4, G, D'. Zur Vermeidung des Hiatus fällt a in a ^ssalire

E und in ha 'uio, ha ''uti (habet *habutum, -i) Vi. Zweifelhaft, ob-

schon lautlich gut möglich, ist der Ausfall von a nach / aus kombi-
niertem /, in den vereinzelten Fällen chimare (clamare) Di,75i

und piccre (placere) D',265,1 cfr. Foerster, Z. f. r. Ph. IV 377.

a ist zur Erleichterung der Aussprache eingeschoben zwischen

muta und liquida in carapotie C^ und sgombarare cfr. sub „vort. 0";

ebenso nachtoniges a in ndstaro T v^wÖl pigaio S"^, B, Pr^, daher auch
pigarizia Yx^. Hierher gehört auch die Form trasforamare Ro, 19595= trasformare, wo a zwischen r und m eingeschoben ist.

b) Nachtoniges a. Es wird zu e in sopre (supra) S'^, zu /

in yimiica Pr,i57jg.

I. Betontes e.

I. Vulgärlat. (; = klass. lat. ?, ae.

a) e in oftener Silbe diphthongiert zu i£, doch schwankt be-

kanntlich die Diphthongierung in ganz Toskana schon sehr früh,

so dafs sich neben den diphthongierten Formen ebensogut die

nicht diphthongierten finden. Hier mögen einige Beispiele genügen:

hreve C"^ und brevernente C^ neben brievemente C*, Ug, das also

*brieve voraussetzt, leve D' und relevo D-^ neben lieva D^; Petro,

Pero neben Pietro, Piero cfr. sub „/"
; Sena (Saena) D2, sonst stets

Sietia; pe und pie, cfr. Formenlehre, daher auch Schwanken in der

tonlosen Silbe, indem auch dort durch Analogie die Diphthongierung

eindringt: piedestallo D^ und piedistallo A^ neben pedestallo D' und
pidislallo D^, Plur. pedestali D' und pedistali ib. Ebenso schwanken

die Formen der Verba mit c in der Stammsilbe zwischen einfachem

und diphthongiertem Vokal.

Charakteristisch fürs Senesische ist die Diphthongierung der

Pronominalformen lei, colei, costei zu Hei, coliei, costiei. Beispiele

:

liei C, C4, C6, C^ M, G, Dl, H, L, St, V, A3, viermal in U, Ro^
coliei St, C', Ro; costiei St, C". Aus Hei wird, indem / durch Ein-

flufs des / mouilliert, gliei TR,35 und Glossar zu St sub „liei", ib. für

cogliei, und mit Apostrophierung glie St,2iOs,(i.

Zusatz. Wir werden sub in offener Silbe sehen, dafs in

einer Anzahl Wörter aus diphthongiertes u6 zu u wird. Da nun
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in allen romanischen Sprachen die flntwicklung von e und eine

analoge ist, so kann man auch hier erwarten, dafs r* zu ü diphthon-

giert und dieses dann zu / wird, l^s finden sich in der That drei

hierher gehörige Beispiele: insime (*insemel) D^, S'^, doch auch

diphthongiert ensieme, ensiemi, v. sub „vort. t", und nicht diphthongiert

ifiseme S^. Vielleicht ist aber insiine durch iusinml beeinHufst.

Ferner gehören hierher die Formen Orvito (urbs vetus) D'^ und

3. Präs. Ind. richide D'. Der Mangel an weitern Beispielen für

diese lautliche Fntwickfung ist wohl dem Einflüsse der Schrift-

sprache auf den Dialekt zuzuschreiben.

Im Hiatus stehendes e wird zu i in dio, auch eddio, iddio, wo

i gemeinitalienisch ist ; der Plural lautet dei oder dii. Über die =
dio V. Formenlehre. Hier ist ferner anzuführen : galia = galca D^,

Matiia (Mattea, n. pr. fern.) G, Matiio W, D-'«, k\ Di, AI, Ro'*, va-

lonia = vaUonea S^. Die gewöhnlichste Art der Hiatustilgung ist

jedoch die Einschaltung von /, siehe sub „j'\

b) c in geschlossener Silbe bleibt unverändert wie im Italieni-

schen. Eine Ausnahme bildet sariza statt sejiza (absentia?) C, C-*,

D2, D3, S', O, R, L, £2, C^ eine Form, die aber durchaus nicht

dem Senesischen eigentümlich ist, sondern in sehr vielen alttoska-

nischen Texten vorkommt. Auch sansa, sensa, sencia findet sich,

cfr. sub „/•*. Ferner gehört hierher avenante = avvcnetite D^. Das

vereinzelte rdndare = retidere S'^ sehe ich mit dem Herausgeber

als Schreibfehler an. Ebenso ist verschrieben: CiväavacchiaY)'^,ioj^c^,

um so wahrscheinlicher, als sich in derselben Urkunde zweimal

Civitavecchia findet.

2. Vulgärtat. (' = klass. lat. e, 1.

a) e in offener Silbe bleibt unverändert.

Ausnahme. Nach einem von Foerster aufgestellten Laut-

gesetze, demzufolge eine Labialis (oder /) das Bestreben zeigt, den

vorhergehenden geschlossenen Vokal offen zu machen, lassen sich

folgende Formen leicht erklären, in welchen also e -\- Lab. -\- Vok.

= e -\- Lab. -\- Vok.= ie-\- Lab.-\- Vok. geworden ist: tüa>e (nivem)

C, V, AI, TR, Pr, Ug, Plur. nievi C^; ebenso spanisch uüve,

worauf Foerster verweist. Diez hingegen giebt fürs Italienische

fieve an, Gr. I 334, desgleichen Canello in seinem „II Vocalismo

tonico italiano", Z. f. r. Ph. I 510 ff., pag. 521, und ebenso die

Wörterbücher. Ferner gehört hierher: Präs. Ind. 3. oppreme Pr",

6. oppn'etneno Pr, Inf. repriemere [*repri6mare] D'^, wobei man frei-

lich annehmen könnte, das Volk habe sich von premere selbständig

ein *oppremere und ^repremere gebildet. Ebenso Sing, diebili S'^, da-

neben der nicht diphthongierte Plur. dcbeli S^, während das Italie-

nische auch hier nach Diez (1. c.) hat. Endlich ist hier das

Verb debere mit seinen mannigfachen Formen anzuführen. Schon
Canello (o. c. 511) setzt hier für das Italienische e. an. ?> sagt:

dibo, dh'a, da debco, dcbcai attraverso dtbio, dihiat, schreibt also das
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e dem Einflüsse des Hiatus / zu. Allein debio, debiat kann nur

deggio, deggia geben, während in dl'bo, dcva das (' des lat. *debo,

"^dcbal durch FJnflufs des b zu < geworden ist. Dieses c aus e kann
dann auch diphthongieren, so diei (debes), die (debet), nicht die,

wie viele Herausgeber drucken, dubono , dit'ono, duno (debent) etc.

Näheres hierüber werden wir in der Formenlehre bringen.

b) 0, in geschlossener Silbe bleibt unverändert. Besondere
Betrachtung verdient:

i) e -\- 1 , dessen Entwicklung ein Charakteristikum unserer

Mundart bildet. Während nämlieh im Florentinischen und Italie-

nischen (' + / durch Umlaut (cfr. Foerster, Z. f. r. Ph. III 496—497)
zu / + / wird, bleibt im Senesischen (ebenso z. B. in Arezzo,

V. Ascoli, Arch. Glott. II 447 in) c -|-^ unangetastet. Wir geben im
folgenden aus Zweckmäfsigkeitsgründen bei den Formen mit be-

tontem f -|- / zugleich die unbetonten.

a) ('+ /• consiliare, consilium etc.: Präs. Ind. i.conseglio

T*^, 3. consegha AI, Pr'', Konj. 2. u. 3. co/iseg/i Pr, C, S^, 6. conseglino

T, Impf. Ind. 3. cvnscg/iava A'\ F, AI, B, Cr, T, Ro, 6. consegliavano

T, Konj. 3. cofisegliasse G, S', S', B, 6. consegUassero S'^, Perf. 3.

conseglib S^, F, AI. T, Ro etc., Fut. i. consegliarb C, 3. consegliarä

C, S', consegHarae C, 6. consegltarattno B [conseglieranno D^],

Imper. conseglia hr, consegUate F, Inf. consegliare C, D', S', S'', B,

F, V, Cr, T% Ro etc., Part, conseglialo S', S^, S^ A^, A*, F, AI,

T'', Ro etc., Ger. cotisegltando R, T, T*, Subst. conseglio C, C^,

G, D', D^ D^ s', s^ s^, a', a% as c^ r, b, f, l, st, v,

AI, Cr, T, BR^, Ro, Ro" , Pr etc., conseglieri (Sing, und Plur., als

Sing, siehe pag. 521) P, D', D-, S', S^ A*, B, F, AI, Cr, T, C,
Ro etc.. Sing, consegliere D', S', S^, B, F, Ro; {^vixWxz. '.fameglia

C^ D^ W, S», S^ A*, A-, A*, N, B, F, L, E«, A1, Cr, T, C^
Ro, Pr etc., famegUo C^ D-, S^ A', A-, L, Cr, AI, C\ Pr etc.,

famegliah G, S\ famegUare S^, A', B, F, famegliaja A', faviegliuola

L, Fa?tiegIiuola (n.T^r.) C" ; similiare: Präs. 3. sor/ieglia C', Impf. 3,

somegliava C, Part. so?neglianie C*, D', S', S", A*, B, auch seniC'

glianie 'D\ S", A- ; ital. sbadigliare: Präs. i. sbadeg/io St, 3. sba-

deglia ib., Subjt. shadeglio C^, St; *excapiliare: Impf. 6. scape-

gliavatto F, Part, scapeglialo F, Cr; *mirabiliare: Ger. maravegliando

C'"* ; ferner artegliaria , siehe pag. 529, borseglio S-, cegli (Plur. von
cilium, geschrieben celli, wo Ui = li) F,2407, stoveglio S', V\\\r. tsio-

veg/ü M, /ö streglt'a S", vermeglio S'.

i^) ? + ^» "c^'
'""' '' + Cons.: ital. aringare: Impf. Konj. 3.

arengasse B, S', Inf. arengare S', B, D', T*, Part, arengato B, S',

arengaria S', arengatore S', B, arengamenio T*, arenga St, renghiera

Cr, cfr. pag. 523; ital. camerlingo : camarkiigo G, P, D', D^, AI,

T, Ro etc., auch camalengo D', camarUngaria S', cajuarlengato S',

Ro, camarlengaiico S' ; cingere: Präs. Ind. 6. cengono T*. Konj. 3.

f^«^a E', 6. ricengano D'', Impf. Ind. 3. cegneva F, Konj. 3. cegnesse

Cr, T'\ Perf. 3. f^«j^ T*^, 6. censero T, T*, Ug, Inf. cignare A*, Cr,

[cegner T"*], Part, f^«/ö C, T, T*, Ug, discento T^, lo cento AI, f^«-
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iolo D", D^, BR', cenghia (*cingula) S", cegtiiiura Ug, centura S"*,

A', A^, F, St, Cr, TR; depingere: Präs. Ind. i. dipengo D", 2.

(iipegiii Fr, 3. dcpegne D'- [sehr oft dipegne], 6. dipcngono Ug, Konj.

6. dipenghino D^, Impf. Ind. 3. dipengeva C'', Konj. 6. dipcgtiessf7-o Cr,

Perf. 3. dipense D', D^, Cr etc., 6. dipensero D', Fut. 3. dipengiarä

D'' und dipegnarä ib., Inf. depignare D', D^ [dip6gnare G, D', D^
D^, S', S^, A-, Cr, Ro, Pr etc.] und dephigiare D', D^ [dipcngiare

D"*], Part, depento D', D^ [dipento sehr oft], pentore D-, depeutore

D^ [dipentore sehr oft], dipcgnitore D' etc., dipentiira sehr häufig,

dipegnitura D', D^, dipengituraV)^; fingere: Präs. Ind. 6. ////Vw^öwö

(über ano = ono v. Formenlelire) B, Perf. 3. fense T, Part. y't'«/ö

ib.; strin'gere: Präs. Ind. i. (re)strengo'L, 2. strengi Ug, 3. strenge

E', Ug, und stregne D^ T, T", Pr, astregne D'', costregne Pr*, Ug,

ristregne T, T*^, 4. costregnamo B, 6. costrengono B, L, Ug, Konj. 3.

co(n)strenga B, Ug, 6. co(n)strengano S', B, Impf. Ind. 3. stregiteva

A'^, Cr, T"^, Ug, costregneva A", ristregneva T", Ug; 6. (ri)stregnevano

T, T", Konj. I. siregnesse (über ^= / v. Formenlehre) L, 3. stregncsse

S', astregnesse T, T'', costrengesse R und costregnesse S', T, T*,

6. astregnessero T-', Perf. 3. strense L, T, T*, costrense A^, T etc.,

rjstrense T, T", t. sfrenscro T, T*, astrensero T, costrensero T, T*,

ristretisero T, T'^ etc., Fut. i. costregnaro B, Inf. stregnar(e) St, Pr*,

Ug, [stregnere T, BR-], aslregnare D", cofnjstregnare S', S'-, A', N,

L, P, D' [costrignare S^ TR, costregnere P^ D, S', A\ T, T"],

restregnare A" [ristregnare C% ristregnere D^ T*, Ug], Ger. j/;r;/-

^^««/ö S', T und stregnendo L, T, costrcgnendo T, T'*, ristregncndo

T", costregnizione A', isiregnitura M; tinger c: Präs. Ind. 3. attegne

Pr*, 6. tcngono S'. (Nur durch
f?

und <j unterscheiden sich die

sonst manchmal gleichlautenden Formen von tingere und teuere),

Konj. 3. /t7/^ß S', St, Impf. Konj. 6. tegnessero S', Perf. 3. A'WJ^ A-,

Imper. /(?^«r/^ BR-, Inf. tegnarfe) S', Ro [tegnere S--], attegnare T>^,

A^ [attegnere T], Part, /^«/ö S', N, St, r/Av/ZtJ F, /a A'«/« D'-, tegni-

tore S', S-, N, tigtietore S" [*tegnetor(^], Av/Zö/-^ Cr, T, Ro, Ro^* etc.,

tegnüura M etc.; vincere: Präs. Ind. 3. zw/ff C, D', A\ F, E',

T. Pr", 4. veficeino E', 6. vencono E', Ug, Konj. 3. ^v«fa D", S', S\
AJ, Ro, Pr, 6. vencano S', S'- und venchino R, Ro, Impf. Konj. 3.

jy^wtY^jf AI, Perf. 3. vefise C\ D', A", F, L, AI, Cr, T, Ro etc., da-

für venze siehe sub „j-", 6. vensero D', AI, Cr, T, convensero B,

Fut. 2. veiiciarai Pr'' [vinciarai Pr"^], 3. venciarä Ro [vencera S-\

Ro, Ug, vinciarä AS Pr], convenciarä S"-^, 4. vejiciaremo C", 5. vencia-

rete C", F [vencerete T], 6. veticeranno Ro [*venciaranno], Cond.

2. veyiciaresti Yx''\ Imper. z'<?«a' Ug («?=/ Senesismus, cfr. Formen-

lehre) [vince Ug], Inf. vinciarc A", C«, F, Pr, Pr*, Ro [vencere

E', T, T*, vinciar(e) 8% Pr, Pr* etc.), convcnciare S', A-, Part, vento

D', D% SS SS AS CS R, N, F, L, ES St, CS AI, T, Ro, Ro*,

Pr, Ug, comiento SS SS B, T". Nicht zu verwechseln ist

dieses Part, convento zu convhiciare mit dem starken Part, con-

vento von convenire „vor Gericht laden", wofür sich auch convenuio

findet in SS woselbst auch convcnto vorkommt. Dafs die beiden gleich-
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geschriebenen Formen sich nur durch die scharf und deutUch ge-

sonderte Aussprache von c und r von einander unterscheiden, zeigt

die Stelle S',2054, wo es heifst: ,, contra al convmio, se convento

sarä, procedere" etc., Ger. vencendo Cr, Subst. vcncita BR', vencitore

C*, F, T, Pr, Ug etc.; convencimenlo S', invencibil(e) T. Bekannt-

lich hat das Italienische die beiden Verba „spegnere auslöschen"

und „spignere fortstofsen " ; ersteres leitet Diez von expingere (zu

pingere), letzteres von expingere (zu impingere von pangere) ab.

Dann mufste also ital. spegnere mit e zu sprechen sein und im
Senesischen, da hier lat. / -{- n zn e -\- fi wird, beide Verba in

spegnare zusammenfallen , was doch nicht gut möglich ist. Zudem
geben die Wörterbücher für spegnere „auslöschen" e an, was gegen
das Diez'sche Etymon spricht. Aber selbst wenn ital. spegnere zu

sprechen wäre, würde doch die Herleitung von Diez unsicher sein,

da eben t -\- n im Ital.-Florent. durch Umlaut / -\- n bleibt. Höch-
stens könnte man daran denken, man habe sich zwei Scheide-

formen gemacht. Hier ist also nur zu betrachten spegnare, p'gnarc

etc. = ital. spignere, pignere etc.: Präs. Ind. 3. pegne Vx^ , Konj. 3.

sospenga Pr^, Impf. Ind. 3. ripegneva A-, Konj. 3. spegnesse T, Pr,

Perf. 3. pense Ug, spense Di, impense Ug, 4. pegnemmo ib., 6. ripen-

sero T, T**, sospenscro T^, Inf. pegnare Pr [pegner T], sospignare

Pr, ripegner(e), T, T" [*repegnar(e)], Part, pento Pr^, Ug, spento V,

T, ripento T, sospento St, T'', Pr. Ferner gehört hierher: Fiammengo
(*Flaminium) C*, T*, guardengo Ro^, lengua G, D', A-, F, A^, T*,

Pr, Ug, lengiiaggio T*, scinkfiguafo (*exelinguatum, ital. scilinguato)

Pr", lusengare A-, la lusenga E', F, Pr, Pr*, maggiorengo St, ma-
tregna St, Pr^, ordegno H, C', Ro*, patregno Pr*, provenca Cr,

sanguegno M, S', Cr, Sanguegna (n. pr.) Cr, sendaco S' und
sendico S", sendicato ib., spedalengo T'\ stamegna M, S^, N, tetica

D^, S-, T-'^, Ro, Pr (über die Anekdote, die sich an die Aus-

sprache des Namens dieses Fisches knüpft, v. Fernow, o. c.

pag. 273), el vejico T^ , Ro'% vencolo S'. In princeps mufs das ur-

sprüngliche 1 im Laufe der Zeit zu 1 (f) geworden sein, wie unser

Dialekt zeigt durch Formen wie prencipe S^, F, E', E-, AI, Cr, T,

C, TR, Ro*^, Pr, Ug etc., auch prenze F, AI, prencipio D', D'-, A'-,

T*, prencipiarc D', D''^, prencipato T, preticipale T. Im Italieni-

schen ist dann in princeps wieder Umlaut eingetreten. Hierher

gehört vielleicht auch comenzare, siehe sub „vort. /",

y) e \- sc -{- Hiatus / aus lateinischem kombiniertem / in

*misc(u)lare: Präs. Ind. 6. 7neschiano T*, Impf Ind. 3. (am)meschiava

F, C^, Perf. 3. ammeschio C^, Part, meschiaio T, Ger. ??ieschiatido

T, T% la meschia C\ C\ S^ A', N, Cr, T% Pr% 7neschi-

anza T".

Anm. Ganz sicher ist das dem ital. -floient. / entsprechende e aller

hierher gehörigen Formen ein ganz geschlossenes, wie sich ja auch daraus
ergiebt, dafs im übrigen ganz gleichlautende Formen sich blos durch die

Qualität von e unterscheiden, wie tcngo (teneo) von tcngo (tingo) etc. Die
italienischen Herausgeber schwanken freilich ; nicht nur geben verschiedene
Editoren verschiedene Qualität an, sondern ein und derselbe Herausgeber
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schreibt einmal <?', ein anderes Mal <?, Dafs e in diesen Wörtern auch mit

^ reimt, beweist nichts, da bekanntlich im Italienischen e und e, n und o
im Reime zusammenfallen. Ebenso verhält es sich mit o, siehe das.

2) Nicht minder beachtungswert ist der Fall, in welchem das
Italienische nicht umlatitet, unser Dialekt dagegen den Umlaut hat.

Im Senesischen wird nämlich in einigen Fällen e -\- 1 zu /-}-/, wo
im Italienischen e-\-I unverändert bleibt. So wird vulgärlat. *viginti

= klass. lat. viginti im senesischen Dialekte zu der für ihn charak-

teristischen Form vinti CS M, G, D', D2, D"', S», S^, S^, A», A^
Di, R, N, F, St, V, AI, Cr, T, TR, C9, Ro«, Pr, Ug etc. etc.; daher

auch viniiua (ital. ventina) M. Auch andere italienische Dialekte,

sowie das Portugiesische, Provenzalische und Französische haben /

in viginti, cfr. Foerster, 1. c. 497. (Senesisches vinii ist also == ital.

venti und senesisches vipiti = ital. vinti). Ebenso wurde aus lat.

vigllia im Ital. veglia, was W. Meyer als eine Zusammenschweifsung
aus altem vegghia und dem theoretisch richtigen *viglia ansieht

(wie stregghia — siriglia, woneben auch stngUa existiert), während
im Senesischen durch Umlaut viglia entstand. A priori hätte man
nach Analogie der obigen Beispiele gerade umgekehrt viglia fürs

Italienische und veglia fürs Senesische erwarten sollen. Dieselbe

Entwicklung zeigt senesisches Viglio = Vigllium, der Name eines

in Siena besonders verehrten Heiligen, den das Italienische nur in

der gelehrten Form Vigilio kennt. Beispiele: viglia M, G, D', S^,

Viglio M, G, D2, S3, T, T-', Ro-'. Ferner gehört hierher

schinho (ital. sghembo) D^, auch piemont. mit /, cfr. Diez, E. W.,

ferner acciso (accensum) A-*, priso (prensum) S-, mise (mensem) ib.,

cfr. Foerster, 1. c. 514. Hier sei auch erwähnt in fi di Dio = in

ß di Dio C, wo aber i vielleicht vortonig ist, = infiddidio, cfr. C',

Note 47. Zweifelhaft, ob Umlaut oder Latinismus, ist / in mino

(minus) S^. Dagegen liegt augenscheinlicher Latinismus vor in dem
sehr häufigen licito, das ital. halbgelehrt lecito giebt (volkstümlich

müfste es letlo lauten, wie frigidum — freddo), ebenso in designo,

dignissi?/io, 3. Praes. Conj. digni, ligno, iignume, signo.

3. e = //

wird zu / in bot{t)iga oder hiit{t)iga (djco{)-i]X}j), einer für unsern

Dialekt charakteristischen Form. Beispiele: hoi{tMs;a P, D', D^ S',

S2, A2, B, AI, T, T«, Pr" etc., but{t)iga M, T>\ D2, D3, S', S^, S»,

AI, A3, Cr, T, Ro, Ro% Pr, ZO. Seltener sind die Fonnen boftica

D3, bui{{)ica D^, S'. Daher erscheint / auch in tonloser Silbe, wie

buttigajo C, Di, Pr, Pr' und buttigaro R, Di, Plur. buttigai A», Ro",

huttigari Di, Cr, biittighitio Ro'\ Das Italienische und Neapolitanische

erhalten hier c: bottega, potega, dagegen haben das Spanische, Pro-

venzalische, Französische, Sicilianische Formen mit /, cfr. Diez, E. W.

II. Unbetontes e.

I. Vortoniges e.

a) Ein charakteristischer Zug der senesischen Mundart besteht

in der Neigung, vortoniges c (und ebenso nachtoniges) in a zu ver-
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wandeln. Diese Erscheinung zeigt sich ohne jeden Unterschied,

ob e im Anlaute oder im Inlaute steht.

Besonders häufig findet sich dieser Übergang von e zu a vor r,

wie: a{c)quarello M, V, albarello St, alhergaria C, amhasciaria Cr,

SS angaria N, T, AI, arhuccia C^, Arcolano (n. pr.) S', armaria Di,

arrare (errare) C^, artegliaria AI \arligliaria D*, Di, Cr, AI, C^, Ro],

asetaria C'*, ballarino Ro, -a Pr'\ haraltaria Cr, harraria BR2,

battaria Di, F, bec{c)aria Pr, bevarag{g)io B, F, birraria Pr%

biscarello Pr-', bravaria C^, BR2, bruttaria Pr, Pr'*, biicarare Ro*^, BR',

D2, A2, A4, bucarello Pr, Pr*^, burbar07ie C^, cacaria St, caldaretta M,

A-, caldarone A-*, calzolaria Ro, camariere D^, -t? Ug, ZO, camar-

lengo etc. siehe pag. 525, caiicellaria L, C^, capparone S^, St, ra-

prestaria AI, cardarino (= cardellino) St, BR', castronaria V, caval-

laria S^, C^'^, Di, F, Cr, T, TR, Ug etc., cavallaresco T% Ceciarone

(= Ciceronem) St, cemiaraccio D^, cepparello Di, cestarella ib., rÄ?'a-

varina Cr, Pr, ciaravello A^, F, St Glossar sab „goUare", Plur. aa-

ravella F, Pr^, mit Metathesis ciavarel C', dann sciaravellare A^, c/a-

ravegliera S- [ceraveliera M], codarone S^, comparare, conparare und
comparaiore sehr oft, conestabilaria F, co7isortaria Cr, T, cosiarella D^,

Di, H, C'-*, draparia C"*, diciaria A-, St, C^, Cr, Ro% diavolaria F,

fantaria D^ D^, Di, AI, Cr, T, C9 etc., fodarare D?, D3, A^, A4,

Cr etc., fodarone Di, fondaria D^, frascaria D^, BR', furbaria V,

galaniaria BR', gangaretio H, ingangarato A*, garone S^, genarale D^
auch genelare [*genalare], siehe sub „/", giontaria AI, giubbarello Pr,

guidardone C^, M, S', B, F, C, TR, Ug etc., guidardonare F, Ug,

iarsera (herisera) D^, St, ZO, darsera (de ab heri sera) A-, 2«_/fr-

maria D- und mfermaria S^, A' etc. [*enfermaria], lavoracchiare C^,

lettaraio C, S^, A', libarare A^, Cr, delibarare Ro [düibarare DS D'-,

Cr, Ro], libar{issim)a7tienle Dl, D^, düibarazione C*, D', D'^, Ro, libra-

ria D^, S^\ St, T, luminaria F, Ug, maciarare S^, marcatante St,

Glossar sub ,,alla stroncata", marcatanzia C^, tnarcanzta N, rnassarizia

sehr oft, mascarato Ro, mataraz{z)o D-^ Di, R, St, Pr^ -0 Cr,

micciarella A'*, misarissimo A"-, mitarato Pr, Ongaria D', D^, Cr, T
\Ungaria AI, T], oparare siehe „nacht, f", [u)oparajo, oparario sehr

oft, siehe sub „0", oparazione A^, Pr", oparetta Ro% ostaria R, AI,

T, Ro, panaitaria S^, A' \^paneUarla S"^], parsona Cr, pazzarello C,
- (7 C'*, Pr*', paz(z)arone Pr, Pr*, pelliciaria S-, persevarare L, pesca-

ri'a R, N, piaggiarella St, piz{z)icaria S"'^, R, pizzicarolo Di, podestaria

B, T, T", häufiger potestaria Di, R, AI, Cr etc., poggiarello Di,

poltronaria V, polvariera F, polvario F, pontarella Pr'S povaraccio C,
povarello A^, C, L, V, C, Ro, povaretto C^, D^, C^, Pr, povarino

Ro^, povarissimo D', D^, impovarire T, prataria F, TR, pregaria A'^,

proposlaria ¥. Ebenso im Präfix und in der Präposition /)(?r =/rtr:
parfenere P, L, auch apparte72ere (ital.), parvenire P, parentorio M,
/(7r />/« Dl, /a/- poltr0711 St. Ja selbst das lateinische, aber dem
Volke sehr geläufige /«^/f/- noster mufs sich diesem Lautgesetze (^ zu 0)

fügen: palar7iostro C\ Pr, Pr"; ribaldaria C^, Di, AI, Ro, Pr'^, /7>«-

provarare Ss rmu7iara//ie7iio S', robbaria (= ruberia) siehe sub „a?<",
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sahnaria Di, AI, T*, santarello R, -ö BR'^, sarafino D', sbirrariaY,

scan?iire Ro, scioccarella BR', scorraria Cr, speziaria S^, S^, N, H,

L, St, A3, AI, 'Pr und ispeciaria S', sporlarella A^, starlino D', i'/tv;/-

parare T*, suociarla Pr, taccarella V, iedescarla C», tenarezza L, /«"«ö-

ruccio C^, entenarire A'^, terzaria AI, terzarolo A*, tondareUo St, /ra-

haldaria D^, Cr, truffaria Ro", vechiare/lo, -a Di, H, St, C^, Pr,

z;,«a;-ö'? C3, D«, S«, S'-, S3, A^, AS L, C», AI, Cr, Ro, Pr, auch

venardle M, D^, vereinzelt vernardie M und vienärdl D', vendateccio

S2, T, rivefidaria S', Cr, viaiato (*vetatum) S"^, vinaitaria R, ot'/ö-

paroso A2, vogliarella St, voloniaroso D^, D^, zaffarano C^, S^, V,

zuccari?to, -a BR', St, Ro.

Aber auch vor andern Konsonanten geht ^ in a über: yirt'i?-

/(/i-w M, meist Adalascia ib., auch kontrahiert Alascia ib. (= Adelasia),

Adovardo Cr und Aduardo C-*, Ro", agiiagliare Pr, Ug, agiialnmitc S-,

Alainanno D^, Cr, Alamagna Cr etc., sehr oft auch mit Apokope Az

Magna, Arcolano SS Averardo Cr etc. und Averaldo Di (Everardo),

assagiare (*adsediare) F, Barzalona Pr, carastia C*", carnasciale C',

collagato (collegato) T, r/^T/fz/ö F, T", Ug, dannaggiare F, Diadato C,
auch Z»/örAz/ö ib., forastiere, -o D», S', Di, V, T", BR2, Ro", cfr.

pag. 521, foresiaria \^forastar!(i\ Cr, Pantasilea (Penthesilea) Ug,

pellagrino I, piatade C^ und />/«/« A^, F, L, C^, Cr, /»/ö/öjö D^, D^,

S», AI, A2, AS C^ F, L, El, E^ Cr Pr, piaiosissimo Q>, ispia-

tato A2, sanatore (senatorem) G, N, Cr, sansale (censualem) S', cfr.

pag. 521, santina (sentina) F, scag{g)iale S^, Ug. Der Herausgeber

von S* druckt pag. 32223 im Texte ^jj-ö und sagt in Note 3: „Nel

Ms. asso", das er also für einen Schreibfehler des Kopisten hält.

Allein esso hat hier fast die Bedeutung des Artikels, ist nahezu

tonlos und daher zu asso geworden: et asso carnarUngo.

Besonders bemerkenswert ist der Übergang von anlautendem e

in a bei den mit ex, e zusammengesetzten Wörtern: eligere: Praes.

Ind. 6. aleggono A', Konj. 6. aleg{g)ano S', S^, A-*, rialegano S^, Impf.

Conj. 3. aleg{g)esse D^, S^, Perf. 6. alessero C, Fut. 6. aleggerdno

[*aleggiaranno] D\ Inf. aleg{g)iare D«, S', S», Part, aletto D\ D\
S-, S2, AS Ger. alegendo Ai, cfr. aeleggiare pag. 522. Ferner öf(c)^jjö

(excessum) S', S^ ac{c)sitare (*cxeptare) D>, S^, ac{c)etlo (exceptum)

DS D2, S', Ro, ac{c)ezione (exceptionem) D», D^, af{f)etto (effectum)

Dl, S', S2, S3, E2, cfr. pag. 522, affetual 0>, asamitiare (examinare)

A-* und asaminaziofie S^, aber auch isamiiiare C^, asecuziofie D^, öjj^-

guitore (*exsequitorem) N, Cr, assercizio (exercitium) V, asseniare

(exemptare) Di, asetito (exemptum) Ro und ase?tte ib., asenzione C*;

exemplum erscheint als assempro (cfr. sub „/") CS A^, Pr., daher

auch asenprato C*, und mit erhaltenem /: asetnplare Pr, oder apo-

kopiert: senpro C* [esempro Y)'^, exempro D^, B], oder mit / zu ;':

asempio D^, A^. Ebenso inlautend in scialetiguaio (*exelinguatura,

ital. scilinguato) Pr% v. pag. 527.

Endlich wird ^ zu a im Futur und Konditional der zweiten

Konjugation, wie vendarb, vendarei etc., während umgekehrt e er-
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halten bleibt im Futur und Konditional von essere: serb, serei etc.

Über beides siehe die Fürmenlehre.

b) Vor folgendem Konsonanten wird das Präfix ex nicht apo-
kopiert, wie im Italienischen, sondern bleibt, mit Ausnahme der
eben erwähnten Fälle, wo ^ zu a wird, als es oder is. Es ist diese

Erscheinung nicht speziell senesisch, sondern im Altitalienischen

überhaupt sehr häufig.

ex bleibt als es: esbalordire C, esbandire S*, F, B und esban-

nire S', escambio S', escaricare N, escarico A^, escavalcare D^, esce-

mare St, escendare A^, escialbare D^, esciollo D'^, escompuio S', escontio

vgl. ,, unbet. /", escoprire C, escusare S', C^, escusso C-*, esfogar St,

esgombrare N, esgridare F, esgrigiare S-, esguardare ib., esmagiare F,

esmanlare D^, espacciare ib., espendare S', espesa M, P, D^, D^, S*,

espregiare E', esprovare F, estendardo N, esieendare A'^, estentare D^,

estöllare siehe Formenlehre, esvarcare C, esvario C', esviare D^.

^.s; wird zu ?>: isbalordire C, A-, isbandire M, S*, Ug, ?j-(5a«-

dirnetito S', isbathäo S', C^, isbigottire F, Ug, isbigoitünento A^, isbrat-

tare'ih., isbtidellare ib., iscadere C^,'E^,Y:-, iscafnbiare C^, üca?fipare Y,^,

iscaricare C^, iscavare A"-^, iscemai'e St, iscendare A-, ischiaraynento

(== schiarimento) C^, ischifare C, ischhiso E"^, iscialho D^, isciamiio N,

iscipare Si, iscolpire D^, isco7nunicare C^ und isciinmnicare C-*, D',

isconcio D', jsconoscente C"*, Ba, isconoschdo Ug, iscontiare v. „unbet. z'",

iscontrare C, iscontrainetito E*, isconvenevole S"^, iscoprire C^ und /j'«:«-

pertoU^, tscordare D^, iscorrezione^o^, i'scusa S'^, A^, isaisare D'^, TR,
isdegnare F, isfamare A\ isfidare ib., isfilare D"^, S"^, isformare Cr,

isforzare E^, A'^, Pr, isforzo F, isgo?nbrare F, G^, D-' und ügonbrai-e

D*, ügombramefito E"^, isgonfiare Pr*, isgridare F, A^, Ug, isguar-

dare F, ismagliare ib., is?nar{r)ire C, L, E-, Ug, ismemoriare L, E^,

z'smi'surato A^, Ug, isniontare F, ismorto C*, isnuwvare C^, F, /a

is?fiossa F, ispac{c)iare D'^, C^, ispandare C, ispasso ib., ispaurire C^
und ispauraio Ug, ispaventare ib., ispavenio Ba, ispedire N, ispedizmie

D2, üpendare C\ C\ D', A^, S^, z>/.^ja C-i, Di, D2, D», M, A3, Pr=^ etc.,

isperduto C^, ispettare D'^, ispettabile ib., ispianare D^, S^, ispianatura

D-, ispiatato A^ cfr. pag. 530, ispiccare A^, isporre D"'^, isproveduto Ug,
isquarciare ib., istendare S-, E-, istentare C^, isternünio Pr, Pr^, zj/r/-

o-ar^ A2, istroppia7-e D-, isvagare \]^, isvanire F, isvaporaj-e Ug, isvem-

brare (*exmembrare) A^, isventurato Ba, Ug, isvergognato Ug, isver-

tudire F, isvia7-e D-, A-, F, isvoUo S-, Ug. Hier mag auch stamm-
haftes ^j- = ?> erwähnt sein: zj/a/d? (aestatem) S^, istimare C*, D',

D3 etc., /ö isthria D', D2, istimatore D', D^, islrano D^, F. Natürlich

finden sich auch häufig die Formen ohne vokalischen Anlaut. In

der altern Sprache blieb hier der anlautende Vokal zur Erleich-

terung der Aussprache gerade so erhalten, wie bei anlautendem

j impurum zu diesem Zwecke ein <? oder z' vorgesetzt wurde, siehe

sub „j".

c) Das Präfix r^ und die Präposition und das Präfix ö'^ bleiben

im Senesischen, wie überhaupt in vielen italienischen Dialekten,

unverändert, werden also nicht, wie in der Schriftsprache, zu r/, <//.
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re\ rebellare E', rebe?iedizione Ro, relnittare D^, recercare D-, D^,

recivare P, S'-^, S'^, recezio7ie YJ, receitare S', S'', rechiamare S"'^, el

rechid?no ib., rechitdare siehe Formenlehre, recögUa7-e ib., recoglime7ito

S'^, A^ recolta ib., recogtwsciare S-', E', D-^, reco>?ia}idare D"-, D**, recom-

pensare D^, reconveiiire S'^, j-ecoprire E', St, recordare D^, D-*, E^,

recordatiza E', recörrare siehe Formenlehre, <?/ recorso S^, E', /-^m-

£^^«/^ S', recusare P, D'^, S^, Di, N, B, F, L, T, Ro, redüciare oder

redurire) S', S"^, A*, B, N, L, E'^, Ro, Ug, redundare D^, refiuiare

F, St, re/onnare D^, S', S"^, reguardare D', Ug, relevaje D', A', ^/

rel{i)evo D^, S-^, retnanere D', D^, S',S"-, A', E', remaritare C^", remä-

tare S^, D'', auch ramii{t)are S', C'^, retnessione S', remuovare D-, D-*,

32, S^, A*, St, renarrare \5g, retio??iare C\ renojne ib., ;Y«(«)[«]w(?/-e'

P, St, ^/ reparo E', repatriare D-, repentere, C, reporre E', repotü-

Jiiento S^, rep07-ta?'e D'-, D^, S^, E', Ug, reposa7-e E', rep7-esentare D'^,

Ro, represe7itazio7ie Ro, repricare (replicare) D^, D^, auch 7-ip7-ica7-e

A^, Za riprica A"^, rep7-ova7-e E', 7-esc7'iiio D"^, 7-escu6ta7-e S^, rescossicme

D2, rese7-ba7'e C^*^, 7-es6lva7-e D''^, St, E', Ug, resoliizmie D'\ respar-

mio ib., respetto D^, D-^, E', E'^, St, Ug, respÖ7idare C^, D', D^, D-*,

S-*, E', L, /a resposta D-, restabilire F, restaurare D' und resiorare

E*, restregnare siehe pag. 526, retardare D'^, Ro, referiere C*, P, D-,

S*, S2, A', retornare D-, S-, E' etc., relrovare St, revedere S-, S-', P,

Dl, revedilore S2, reveditura D2, revelare C-^, Di, S^, A^, A'*, L, E',

revelhno D-', revereTizia sehr oft, revocare S*, S^, F, L, E^, E^, St,

C*', revocagioTie S', revoca77ie7ito ib., revöllare (rivolgere) Ug. Zu ra

wird r^ in racar/iare D-, A^, t"/ racmrio D-, D'*, rarxwiatore Vß etc.

Umgekehrt wird r^, das freilich stamrnhaft ist, zu r?' in ricetare Ro
oder ricitare (recitare) ib., und in riUgioso S', S^, A^ oder rileg(g)ioso

G, A4, auch relegioso A4.

ä^^: aufserordentlich häufig als Präposition ; als Präfix in dechiarare

P, S3, St, El, defalcagioiie V)\ deß>uhi7-e T>'\ S\ K\ B, E', Ro% /<i

de/esa P, defetlo D'', 8-', L, E', deffidare C% degiuno S'', delibarare

Ro'*, ade77ia7idare S- und i7idema7idare ib., oft auch do7/ia7idare durch

F^influfs der Labialis, de77ii7iutre D-*, dd77iorare S-', demost7'are E', D^,

demostratare E', de7ianzi C^, Di, D2, Si, S2, S^^ B etc., deriegare Pr«,

depignare siehe pag. 525, depmdare D'*, depönare St, Cr, </(?^ö/ S^,

auch (/(9/'ö/ El und doppoi T* etc., deporta7/icnto Ro, deritto S"', deschi-

dare F, E', Ug, descrivare L, E', deseg7io D^, deserrare S'', Ai, desperare

E', devenire S'', B, Ug und adeve7iire S-*, Ai, aber auch durch Ein-

llufs des sy : dove7iire F und adove7iire ib., so auch dovoto L, deve7itare

S-' und doventare D^, C^", F, devorareY.^. Ebenso bleibt ^ erhalten

in </£ -}- ^.^= ü'fJ == ital. </w: desave7iiura C^", descarüa77ienlo S'*, descre-

zione V, deso7iesto S'', desorevole S^, despensatorio Ai, despesa S^, desposlo

D2, F, destmdare S-', A', desiibidire D2, desiitole P.

d) Sonstiges vortoniges ^.

^ bleibt unverändert: bechiere Di, beitifredo F, cettteriajo

(centenarium) C^, D', S', S2 etc., aber noch häufiger ce7üo7iajo C*,

Dl, D2, 31, S2, S:«, A2, A:«, N, L, Pr, Pr«* etc., wo ^ durch « ver-

anlafst ist; decer/ibre D', D2, Si, 32, auch dece7ibre M, feTiestra D-', N,
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C«, mesurare T)'\ S^, S^», la mesura D2, D'*, ^•\ neenie C, C*, S^ eLc,

auch ?zi!yV«/^ mit hiatustilgendcm y, siehe sub „y", neuno neben niuno,

pegiofie S2, S'', cfr. sub „s'\ pegionale S^ ;
prensionem erscheint

als pregione C, D^, A^, B, F, L, E-, Cr, Ug etc., auch mespregione

C [mispregione ib.], und als presgione P und presone C', cfr.

sub „ s ", dazu pregionia E-, impregionare C'' und inpregionare ib.,

impregionameuto A', profetabile F, Renaldo M, D-, S', S-', oft in Cr

etc., J^f«rö C"»'', Di, N, B, L, E', E'-, St, securlade St und securlä

R, B, E', E2, latinisierend securitä S', assecurare D', E', aber auch

sigiirtä und siurare, siehe sub „f", segnore S-, Pr-' , Trecarco

(Tricarico) D'.

^ wird zu z': aconsinlire D2, afizione D', agniletto D', Alis{sJa?idro

D', D:*, Si, Cr, T, Ro, Ro=^, Pr, Pr*^ etc., Mssandrino D', auch

Lisandrino, siehe pag. 523, anticesfsjore D*, D^ und anlicissore Y)-,

ap(p)iiire V, C', Vappitito C', aricare A', (5/a/ö A', A2, binidire D',

biricuocolo ib., birretta D-', Bonivento (Beneventum) D^, Cicilia [Caeci-

liam) S', cigliere H, cfr. cellieri pag. 521, cimento F, cirimonia AI,

crialura C, D", D^, A'*, criidililä C^, </iö«ö (decanum) ib., dinäJoS'-

oder dinaro D^, S^, discrizione (descriptionem) Di, Disiderio M, yf/zf«?

D'*, gintile D', Grigorio C*, M, auch Grigoro S', S^ und Ghirigoro

S'-, A-*, L, idificare D'-^, inistimabih Cr, //«/^ S', S'^, A', C-'", TR etc.,

liggie?i^-, cfr. pag, 521, //«/r^ L, Lionardo Ro^', auch Lotiardo ib.,

lunidU M etc. und //^a//ö'? C^, S', S^, malifattore S', malificio und

malifizio ib., mimöra (memoriam) A', mirolla (meduUam) siehe sub „^",

tnisiricordia D'; necessitatem erscheint als nicisitä D', nieisla

Dl, E2, necistä D2, nicessitä ib., so auch nicessario D^; pitizione C-*, D',

D2, A2, N, Cr etc., pitorsello A'', podistä A^. Das durch die Kirche

volkstümlichgewordene pr o cessionem wird zu procissioneT)^, Di (wo-

zu der Herausgeber von Di bemerkt, das Volk sage procissione und

pricissione). St, Cr, A, auch z\ipreciswHe'D'\ cfr. pag. 534 u. 547, auch

sub „r", und mit Ausfall des r, zw pocis(s)ione (a) D', was durchaus

kein Schreibfehler ist. Davon ist wohl zu unterscheiden posses-
sionem mit folgenden Formen: possissione D^, D-', Cr, posissione

D», pocüfsjwne (b) D2, pocessione S2, S'', posessione S'', daher auch

pocis(s)ioncella D2, D=', possisfsjioncella D2, D», posisioncella D2, Die

Formen /^^/^ und (bj :^ „'pocisfsjione" bedeuten also „processionem"

und „possessionem". Es scheint mithin, als habe dasVolk beide Formen

mit einander vermengt und dann nicht mehr zu unterscheiden ver-

mocht. Ferner recridente S', riale A^, ricente Ug, riggitneiito A', r/«-

(/w/ö ib., ritinere S', rütore S2, rivercio (reversum, ital. rovescio) siehe

sub „r", «fö^^ö C^ D>, D2, D3, Si, S2, S:\ A^, N, F, L, Cr, TR, Ro,

Pr, siguire D*, D'^, persiguitazione D', sipellire Ug, siehe pag. 534,
sipolcro C"', F, sipoltura oder sipultura D2, S2, Ro, spiciale C'*, ji/>/«-

/för^ C4, D', jT/i/ü'/r,? D^*, T^, spidizione T, T*^, Ro, spilonca Ug,

spirienzia Pr'^, spirimentato Ro, stmdale Cr, //wö/v D2, iy/(/«/ö Ro,

vintresca M, vistimento D', oft auch Vinezia, Viniziano, Venizimio.

e wird zu <?, wofür auch oft « geschrieben wird, wie überhaupt

die tonlosen Vokale fortwährend zwischen ^ und /, resp. und «
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schwanken, indem dieselben den Hang haben, möglichst geschlossen

zu werden: ceniofiajo siehe pag. 532, Ciotinak (= Cetinale, n. pr.)

A-', conosiabile F etc., oft auch conisiabile, namentlich in AI, dovenire

etc., doveiiiare, dovolo siehe pag. 532, Froderigo C^, obbriaco A- neben

ubriaco Di; ho die -f- magis giebt ogiemaiT)^, ogmmaiD-, B, aggiomai

A-, agiumai B, und mit eingeschobenem ;/ : angiomai A- ; ferner

Ormayino Cr, T, osscqiiio (=esequie, Volksetymologie?) A-, Cr, porcio-

chi T", Porogino (Perusinum) S-, cfr. pag. 546, rumilo S', ruinita

ib., scioveratamente rR,522 "'^^ scioveritamenle (/ vielleicht Irrtum, meint

der Herausgeber) TR, 4-2. In dem häufigen soppellire statt seppellire

liegt nach W. Meyer Präfixvertauschung vor; doch auch sippellire,

V. pag. 533. Ferner Todesco D', D=', Di, AI, T'\ vangiolista Pr,

Pr", Auf Präfixvertauschung, pro statt /);'^ resp. per, beruhen

folgende Fälle: procendi P,24|,, verschrieben für procedenii= precedeuli,

proferire A-', profetio (perfectum) Ro", profezione (perfectionem) D-,

a la profine A-', Cr, provoslo (praepositum) F, cfr. pag. 547.
(' fällt an- oder inlautend. So in lo 'saudisce Pr", a 'sfsjecuzione

D', S', AI, auch a 'seguizione S- und a 'seguisione-'Ro (alle 3 == ad exse-

cutionem), zur Vermeidung des Hiatus; ferner in BeJane S^, Befania

S-, Ro*^, difizio Pr und dificio D-', F, dirmetlarli= di rimellerli Ro,

labardiere T>\, mancepato S^, tueJidare =^ emendare ib., pitf/Jaf(/)io D-'

und poiaffio St, seripro (exemplum) C'*, cfr. pag. 530, spresso (ex-

pressum) D', A'', dagegen /spresso D', sprolatore (exploratorcnn) etc.

siehe sub „r", veirano S'*.

e ist zwischen muta und liquida eingeschoben in siip(pjerire

oder soperire (supplire), siehe sub „/".

2. Nachtoniges e.

a) Gerade wie bei vortonigem, ist auch bei nachtonigem e

disssen Übergang zu a charakteristisch fürs Senesische, doch kommt
dieser Wandel bei nachtonigem e fast ausschliefslich vor .' vor.

Sehr häufig findet sich e = a im Infinitiv der Verba der lat.

3. Konjugation und der danach gebildeten : accmdare D-, A-, L,

Pr, accürgiare T)-^, F, scörgiare C', adempiare E^, affriggiare C
(affligere), ärdare C, S', A2, F, TR, Pr etc., ascöndare L, niscöndare

F, assidare S', assisiare Ti\ bcUftJare C, C-», D:', S', F, Pr etc.,

cedare AI, Ro, Ug, ctgnare siehe pag. 525, ctrriare D-, chiedare,

cögliare, cörrare siehe Formenlehre, chii'tdare D', S', A-, Pr", auch

esclüdare Ro, co(g)n6sciare C, P, D', D-, F, S', TR, Pr, cridare

Pr, cresciare D2, S', N, L, F, Ro, Pr, ZO, cuöciare Q;\ S', A^ Pr,

deci'dare D-, iiccidare F, L, Cr, TR, Pr, didare, diiciare siehe Formen-

lehre, dividare C, D=*, AI, Pr, ßndare F, defendare A', oß'indare S',

A-, Cr, AI, TR, Pr, föndare D', D-', F, conföndare D-', afrdgnare

Pr, inquirare A', leg(g)iare C, C^', CJ, D', S', A', A-^, AI, Ro, ver-

einzelt ligiare SP-, dann a/egfgjiare siehe j)ag. 530, aeleggiore pag. 522

[oft ./A^i-^/;?;-^'], scegliare S', melfljare C, C':', C>, D', N, AI, Ro, Pr

etc., mietare D-, Pr, mördare Di, Pr, Pr", mügmire Pr", muövare C',

F, L, I*:-', C«, Pr, «r/V/ö;r S'^ D2, N, F, Pr, «//wvW/r C, F, AI,

öguar, (uiigere) siehe pag. 545, pasciarc C, C-', S', S^, F, Pr,
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{de)pegnai-e siehe pag. 526 und ^2"]
,
pendare C-*, depindare D^, espendare

S2, Ro, isphuiare C'/s^ spindare Q?, D', D3, S«, S^, S», F, L, AI,

Ro, pentat e (ital. pentere, pentire, also im Senesischen hier Accent-

verschiebung!) Pr, Pr"*, percuölare S-, F, scuotare C^, F, S', S^, A-,

/7>f«r;A7rt' AI, Ro, perdnre C, C^». C^, G, D', D2, D3, S', S^, A2, F,

AI, Pr, pidngiare und piägnare C, A"^, L, Pr", pi{u)övare C, L, AI,

Pr, pönare siehe Formenlehre, pörgiare D"^, F, pretidare C, D^, S',

S"^, A', A'-, A-*, F, LT, emprendare TR, remprendare S"*, prestimare S'^

rddare S"^, Pr*, reddare S', latinisierend statt rendare C, C''^, C-*,

M, P, Dl, D^ S', S3, A2, A-», R, N, F, AI, Ro, Pr, arrmdere AI,

Cr, C, r^^(^)zi?rf G, D^, F, Pr% correg{g)iare D», S', S^, S^, A',

A'^, L, Cr, Pr, respöndare S^ [sehr oft rispöndare] , resistare Pr,

ricevare W-, S', S-', Ai, C^' [*rmwr^] , r/f/ar^ C^, A^, TR, Pr,

risprmdare (^ risplendere) TR, rödare Cr, römpare oder rönpare P,

D', D^, S', A2, F, C', St, Cr, AI, Pr, Ug, scmdare A^, scrivare sehr

oft, auch escrivare D^, S- und iscrivare C^, D', S', S^, s6lvar{e) L,

Ro, assolvare S', S-, A-, L, Pr^, resölvare D^, sciögliare S', Pr*, N,

asciögliare S', spdndare F, AI, spdrgiare Pr, spegttare D^, S', A*, Cr,

AI, Ro*, Pr, spergiare S-*, stregnare etc. siehe pag. 526, stridare F,

slrüggiare ib., distniggiare ib., instrüggiare C, süggiare G, Pr, tegnare

siehe pag. 526, tendare S', S^, ai{t)mdare Ci, D'-, S', A'-, Di, N,

F, L, AI, contendare TR, destendare siehe pag. 532, etitmdare C, C-,

C^, stendare S-, tessare S', S-, töndare S', F, iörciare S', St, Pr",

veticiare siehe pag. 526, vendare und vivare sehr oft. So auch in

vielen hier nicht angeführten Compositis der genannten Verba und
in den Formen mit <> statt ital. w, siehe pag. 545.

Ferner geht ^ in a über bei folgenden sonstigen Verbalformen,

wo wir zugleich aus praktischen Gründen die zugehörigen Formen
mit vortonigem a =^ geben: Präs. Konj. 2. considari Pr, desidari

Ro; Präs. Ind. 6. ingenarano S'; Präs. Konj. 3. //<^rt/7 Pr"; Präs. Ind.

2. ad(u)öpari ib., 3. ad{ti)6para C^, D2, Pr, 6. aduoparano A'*, S'-,

Konj. 2., 3. ad(u)6pari S-, A', L, Pr, Perf. 3. adoparu D^, G, TR, Cr,

aoparo C^, 6. adopararonoTR, InL oparare A*, D', Pr*, adoparare C^,

C^, A', S', auch adoprare D^, D^, aoparare C"*, Pr*, Part, oparato

D'; Praes. Ind. i. ricövaro C, Konj. 3. ricövari F, 6. ricövarino S^,

Inf. ricovarare S^, C-*; Imper. tempara Pr* oder tenpara C-*, j'/t'«-

/ara ib.

Auch in einzelnen Wörtern : älharo (arborem) und Plur. älhari

siehe sub „r", ässaro S'-, bävaro D^, ZO, bivaro Cr, bumare (vomerem)

V. sub „r", aber vöniare Ug, cämara sehr oft, cäyicaro D' und gängaro

D-, Di, Ug, beide = ital. ganghero, daher auch gangaretto und /«-

gangaraio, siehe pag. 529; nicht zu verwechseln ist damit cdncarip)

(cancerum) C', BR-, Ro, Ro*; cässaro D-, N, B, T, T*, Cr, celabro

(cerebrum) A^, TR, Pr*, Ug, cennare (cinerem) S^, S*, F, L \cenare

S2, F], la cömpara S', dättaro S'^, N, e cetara Pr*, /M?r<7 C^, D^,

S2, C**, Cr, Pr*, ZO, födaro Cr, gdmbaro Pr*, genaro (generum und
genus) D2, D», Ro, Pr, /^7/ara sehr oft, Ubaro D2, A2, A*, Cr, AI,

TR, Pr, Liicifaro Pr*, mdscara BR, Ro, mitara Cr, nömaro D^ und

35*
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mhnaro ,G, S', A*, Cr, TR, Pr ^{p regelrecht, ti Latinismus), ömaro

L, Ug, Ongaro siehe pag. 546 \_Ungaro AI, Cr], öpara etc. v. pag. 542,

päparo S^, C", pässaro N, -0 Pr", pmaro S-, piffaro D'', Di, AI, A^,

Cr, T", C", Ro, Pr, /J/z/«;-^ S^, A2, N, F, L, AI, Pr, püvaro sehr

oft, Prösparo D^, T, Cr, Scuizaro D'-', auch Sguizzaro Di und &«/-

vizaro (Schreibfehler?) D^ = Ä'm^rö, smkiaro D'-, AI, Pr, Pr\ -a

Cr, Pr, Pr'*, süvar{o) S^, Ro, Ro'*, -a Ro, auch sügaro Ro", -a Ro,

Ro", tängaro Pr**, /a tempara TR, tinaro C-', L, Pr", Tevare L, Ug,

Venare N, vesparo D', S', S"-, Cr, Ro, Pr, zdzzara T, zitc{c)aro

sehr oft.

Nur vereinzelt geht nachtoniges c" in </ über vor andern Kon-
sonanten als r: MöJatia D-, 2 5g;{-.

. b) Sonstiges nachtoniges e.

e bleibt unverändert: avante St, davatiie F, domane C, S^, C-*,

D2, D3, St, itide aufserordentlich häufig, qiimde S^, F, innaiize D-,

daneben ennmizi v, pag. 539 [*<'««rt7/0d'], 'tiatize TR, ö^/i? D-.

(? wird zu / in ensieini [insiemi], siehe pag. 539.

e wird zu oft in dgnolo, col/ora H, St, tV/cra (hedera) Cr,

c) Fline Eigentümlichkeit mancher italienischen Dialekte be-

steht darin, dafs sie die sog. voci fronche, die dem Volke zu scharf

klingen, möglichst zu vermeiden suchen, indem sie eine Endung
anfügen. So hängt das Römische z. B. gern „tie" an (Fernow,

o. c. 293). Das Senesische fügt „e" oder „wi?" an, beim Verb „^"

oder „0", letzteres siehe Formenlehre, Beispiele : brue (= blu) Zo,

cide C, C\ S«, perctde C, C^ ZO, perde C\ T>\ perchhie ZO,
J,

giäe C4, giüe F, St, stie C*, D', Pr'', vereinzelt siio D', one (aut) D',

piüe C, Q\ Dl, C8, ZO, s]e (sie) C, C^, D', S», A', A-*, Pr",' ZO,

föj/V C, C*, D', S-, ZO,
J,

coshie A"*, accos)e J, tistene (= teste)

siehe pag. 540; die Pronomina: chie C^, D', ;«^^ D' und viene C,
C', Ro, ZO, so auch povarammine C^= pövara a mene ib., tene C',

Ro, sene ZO, /«^ C, C"*, A'-^, F, so wie die Adverbia loci: coläe C,
Re

J,
A>/^ A», quie C, C*, M, D', S>, quine C, C», F, A», Pr", ver-

einzelt qiiini, verstärkt durch recluin : quineritto (= ital. qui) S^ ^/mwt-

A^. Specieller senesisch scheinen aber die Formen mit c= qu zu

sein : chi, chie, ca etc., siehe „sub c". Eine in senesischen Texten

überaus häufige und für unsern Dialekt charakteristische Form ist

ine = ivi. Es hat mit in oder inde nichts zu thun, sondern ist das

im Altitalienischen bekannte i (ibi), apostrophiert aus ivi, -\- ange-

hängtem e, und bedeutet ivi, nur selten indi. Stellen für ine'.

C, C2, C3, C4, G, D', D2, Si, S2, S3, AS A2, A^ N, B, F, L, E',

AI, Cr, TR, Pr, Pr*, Ro", Ug. Daher auch incriilo S-*, und viel-

leicht auch itinunqiie A^ = dovunque. — Bei der Endung atem-Cie

ist das nachtonige e jedenfalls besser für ursprünglich und erhalten

geblieben anzusehen: atem, ade, ae, als für angehängt: auloritae C^,

(hiariläe ib., cittäe ZO, in/ennilae C', necesiiäe C^ (cfr, pag. 533),

quantitae C^, veritae C, villäe ib., voloniäe C'*, Hier sei auch erwähnt

das aufserordentlich oft vorkommende none= non: C, C^, C-*, M,

P, D', D2, D^ S', S2, S*, A', A-i, A^, N, F, L, Ba, V, St, C', Cr,
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Ro, Pr, Ug, auch 7iomie D', S', L und uonn (vor c) D'*; com siehe

sub „n". — Dieses Anhängen von e oder tie findet übrigens ganz
ohne Rücksicht darauf statt, ob auf das betreffende Wort ein Vokal
oder ein Konsonant folß:t.

I. lietontcs / = klass. lat. i

bleibt unverändert in offener, wie in geschlossener Silbe. Erwähnt
sei hier der Plural ibi S'^,i8|g und 394, der einen Singular "^ ibo

voraussetzt; es ist das deutsche ,:eibe", ital. „iva", cfr. Diez, E. W,
Zu (' wird / in tntrego und istrego, augenscheinhch blos des Reimes
roxi prego wegen, St, I7,s6-i88-i90-

2. Unbetontes /.

Eine Eigentümlichkeit des senesischen Dialekts, die schon
Flechia erwähnt in seiner Recension „del libro di B. Biatichmi suUa

prep. „/!"," Arch. Glott. IV^ 370, besteht darin, dafs in einer Anzahl

Wörter vor oder nach gewissen Konsonanten ein / eingeschoben

wird. Betrachten wir zunächst die Beispiele, und zwar zuerst die

Verba und sonstigen Wörter, in welchen i nach ihrer jedesmaligen

Form bald vor- bald nachtonig ist oder sein kann, ascoiltiare A"*,

contiare (computare) C, C^ M, D», D2, S», S'^ A>, A^, A^ F, St,

V, C", Ro, Ro*, Pr'*, dazu das abgekürzte Part. o/'«//(9 0-2134, dann
el cöntio C, C'*, D3, S^, F, A-*; accöntio A^ halte ich für a conto

(über die Gemination nach a (ad) siehe Anhang) und nicht mit

dem Herausgeber für accöncio ; ferner contiatore F, iscontiare C^, M,
Dl und scontiare M, D', D2, S', S2, B, L, St, Part, scöntio D^
I'escöntio S^ und lo scöntio B, Cr, el mescontio C, racconiiare F, Ro".

Hiermit ist nicht zu verwechseln cöntio= cögnitum (afrz. cointe) C-*

und acöntio ib. Dann camaüare S', agguaitare C, guätio F, Ug,

agiidtio F, sgtiaragiidito F, öntia C, F, Ö7itio A'^, ontioso F, voitare

(vuotare) S', viel häufiger jedoch votiare D', 82, H, F, vötio (vuoto)

D', D2, S2, A2, A3, F, stiiidare V, {i)studiente A2. Stets vortonig

ist / in altiare D' (sonst atare, siehe sub „1"), bontiade C^ und boniiä

C, C-*, D', F, etiä D', eziaindio ib., maitino S^, maitina ib., mai-

niera Q,^ und mainera S"*, meitä C*, S^ und metia P, D^, D2, S', S2,

S:\ A2, B, U, auch niita C\ D', oiiano (ontano) Di, potie (3. Perf.

von potere) F, rieina T)'-, Ug, santiä (sanitatem) Ai, utiello A^; nach-

tonig erscheint / in dlia D'', C"", ämplio D', Antöino M, sonst Antonio

oder ÄJitogno, bäila S'', bdstio C'', C', T'S capitdnio D^, Ro'' und
capitdmo C4, Ug, cervio 82, A2, N, F, Cr, TR, Ug, cervia Ci, S2,

Ug, grdnia 82, A-i, N, gudstio D3, Iddio C, 81, F, TR, Idnio (Adj.)

A*, Plur. Fem. Idnie 82, nostrdnio N, örnio Ug, pretie C», 8'* und
preite C, unsicher prite M, sdfttio (sanctum) IM, D', scüdio TR, el

törnio (Drehbank) D2, vintiseite D^, zdfiio Di, T", endlich devie (debet)

Ci und Icvie (levem) F. Wir finden dieses / also vor oder nach

d, t, l, n, V. Flechia (1. c.) erklärt die Beispiele, so weit er sie
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kennt, ganz richtig durch INIetathesis eines ursprünglichen /. Gehen
wir nun etwas näher auf die einzelnen Formen ein : ascoiUiarc ist

Florentinismus, / aus / entwickelt, v. sub „1"; contiare etc. kommt von

compuiare, daraus compüare, das noch heute im Italienij-chcn lebt,

*compiiare, conliare; ganz andern Stammes ist cötitio aus cognitum

durch *cointo; camaitare ist = ital. scamatare (Etymon?); zu gtiälio (so

ist natürlich mit Flechia zu lesen und nicht guatio, wie der Heraus-

geber von Ug fälschlich angiebt) etc. vergleiche cremon. und prov.

guaüa, span. und prov. aguaihv (Diez, E. W.); önfia, öntio (nur in a

öniio h-), ontioso kommen vom goth. haunUha durch *('mita ; voilare

etc. ist abzuleiten von *vokitare zu *vokilus von *vocare^ vacare,

cfr. Thomsen, Rom. IV 257

—

262; in siiiidare liegt einfache Meta-

thesis vor, studienie hat auch die Schriftsprache neben stiidentc. In

altiare ist i aus / entwickelt, durch *ailtare, cfr. florentinisch ailtro,

coil, voilta; boniiade, hontiä ist durch Metathesis aus bonitatem ent-

standen; bei etiä erwähnt Flechia das neapol. aitä, ajela, ajetate

und das piemont. eiiä, Formen, bei denen auszugehen ist von

*aevitatem für aelaiem, woraus im Senesischen durch *ae'ilalem zunächst

*eitä und hieraus durch Metathesis etü) wurde. Zu maiiino, -a ist

zu vergleichen Diez, E. W., der maltino etc. citiert „mit der schwer

zu erklärenden Nebenform pr. und oberit. maitin, afrz. maitin''. Es

ist hier propagginazione regressiva anzunehmen, ebenso wie in mai-

niera, mainera, in n'eina aus regina durch ^rejina und in eziaindio;

meitä, vietiä \%\.= niedieiatem durch *medjdä, '^mejita, meitd, daraus

sowohl meliä als 7nitä ; für oiiano ist wohl dtiano i. e. otüiano zu lesen,

von *alnetanum, *aumtano, *auntiano, ontiano, vergl. sub. „n"; potil' ist

wohl Analogie zu die, stic ; saniiä ist umgestellt aus satiiiä ; schwer

zu erklären ist iitiel/o. In nlia ist / aus / entwickelt, also durch

*ß/7a ; in amplio kommt / vom Verb ampliare (= *amplicare) ; in

Antöino liegt Metathesis vor; bäila ist = bajula, *baj/a-^ in bds/io,

capUänio, -fo, cervio, -a, grdnia, Idnio, -e, noslrdnio, örnio, iörnio und

vielleicht auch in scüdio haben wir es mit dem Suffix eum, htm zu

thun
;
gudstio ist entstanden aus vasiwii unter Einwirkung von wasijo,

aus letzterem das /; in Iddio haben wir Umstellung aus ldido\ pn'fie,

preite ist schwer zu erklären ; in sdfiiio ist i aus n entwickelt durch

*sdhito; in vintiscite liegt propaggmazzione regressiva vor, dem *seile

allein findet sich nicht ; zäfiio ist Metathesis aus zdino ; divie und

levie sind umgestellt aus dieve (über r, /(' bei dT-bere cfr. pag. 524,25)

und lieve. Ob hierher auch die Verbalformen eogiwiseo C^, 45,3

und trovairete (troverete) F 33-24, zu rechnen sind, ist zweifelhaft. In

reitaggio F ist / aus * heredilatieum einfach geblieben, was deutlich

aus der älteren Form rediiaggio ib. hervorgeht.

I. Vortoniges /'.

a) Im Anlaut erscheint i vorgesetzt in isanto (sanctum, siehe

dagegen oben säntio) L und Hiberio D'', vielleicht auch in i}i{n)udo

C\ IV, Ug und innudare F, falls / hier nicht etwa blofs den

mouillierten Laut ausdrücken soll.
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b) / wird zu c.

Sehr oft findet sich dies in der Präposition in = cn oder cm
(vor h, p, /): C, C4, P, D', D2, D:', S', S^, S^', A^ A3, A4, N, St,

C', Ro'^, Ug; dann beim Präfix und bei stammhaftem,,;«": enibaii'

digiofie S-', encaniagione A^ und eticantaztone Ug, V encarco S-^, encontra

Ug, encörrare v. Formenlehre, encusare C, endizione S^, endosso A2,

endüciare S'\ ettfer?nare A-, enfermo 'SP-, S'^ enßammalo Ug, e?ifiare

A2 oder cmfiare Ug, enfinie) N, S'', St, C oder i?«;f«ö C*, Cr, (?«/>-<'/

(im Zusammenhange vortonig) D', S', S-, S-\ A', A4, en/rascrüto

S2, S3, enfranio St, cngannare Ci, A'', l'e?tganno A', engegno C, A-',

engiura (injuria) S', e\}i)manlefienie C, en{ii)a7izi D', S', S2, S"\ A*,

N, cfr. pag. 536, ennebriare C, emparare K-, Ro, enpazzare C, A-,

empedire S', enpedimento N, empercib S* oder enpcrciv A4, einperb A4,

Ro, emperoche Ro, empertanto N, empiegare C oder enpiegare ib.,

cjHportare C, Ro"*, emporiunarc Ro, emposta D', S', eniposto S', ^w-
prindare TR, emprima S', D', Ro", empromesso C, enqnisizione S^,

msegnare D-, S'^, Ug, auch ensignare Ug, Pensegna TR, Ug, ensteme

C, C4, Dl und cfisüfui D', siehe auch pag. 524 und 536, entaglia-

tore Ro, cnteilentare C, entelligihile Ro'\ enienarire A"^, enUndare v.

pag. 535, eniendimento C, S', Cr, enteraglü F, enteresso Ro*, enteriora

Ug, ^«/t'rt> S'^j entessuto Ug, enionecare (intonicare) D', entorno S^,

A2, t'«/;-a S', N und das gemeinital. ^«/rö (beide im Zusammenhange
vortonig), etivenire S^, envenzione D', cttvisibile St, cnvitare A^, Ferner
comcnciarc D' oder comenzare D-, incomeficiare \^encomcndare\ S', S^,

doch hegt hier, da sich d»« = /« hier auch in betonter Silbe findet,

vielleicht der Fall vulgärlat. (' + / (= ital. ?'-j- /) vor, cfr. pag. 525 ff.

Ebenso wird ;'t' -}- /'?;i = ;'^;« in rempire A^, rempimenlo S^, r^w-

praidare S'\ remproverare S*remprovarare\ E', /cz renchiesta S^, Um-
gekehrt bleibt „/«" erhalten, wo das Italienische „c«" hat, in />//-

//(^);-^ C, Dl, C6, F, L, Cr, Pr, Ug und adimpi{e)re A', Pr". GV
sagt hierüber : Impire „ leggesi Jie piü anlichi Codici Sanesi , cd oggi

si senie nel Contado. Empiere e voce solo Fiorentma".

Ferner im Präfix ininus-?nes, ital. ;«/> : fiiesdgio C, mcscon/io ib.,

mcsfatto ib., inespregione ib., cfr. pag. 533.
Dann in folgenden Wörtern: arfegliaria v. p. 52g, bandemento

S^, haüeloro D*, D^, besognare S'^, <?/ besogno D-, bregare C, f^/J^-

/^//ö Dl, cardetiale G, L, D', D^, D», Cr, AI, T, T% Ro, Plur. rw-^<-

^z^?/ Ro (v. Formenlehre), Catel{l)ina F, Ug, cecdra (cicäla) Pr, Cecia-

rone St, cerconcisione S-, cognoscetore S^, concestöro (consistorium) D',

N und sehr oft in AI und Cr, credetore S-, cremcnale A^, Crestina

Di, crocefisso D', D2, D^^ ^.4. Von constitutum, das meist als fö(«)-

stoduto erscheint (« ist latinisierend), so S', S-, B, T, finden sich

auch die Formen custoduto S', costuduto T'"-, co[n)stodutario Si, f(7(«)-

steduto S', S-, co(fi)stettito S', costaduto T", Ferner descepolo D',

develore S^, entonecare siehe oben, fegura D-, fetiire D^, Di, ZO,
disfcnire A^, fragelitä Pr und flagclitci ib., Fregioni (Friesen) F, //:»(?-

c/-t'j/rt ist gemeinital., lecenzia S', S''^, lumeniera P, mögestrato A-',

malencofiia A'^, Cr, malencötiico L, immalenconire A-, 2Ieläno Cr, Mela-
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nesc Cr, S^, daraus Mcilanese S^, mniacda A', mettchion C\ menemare

S^ \rnenimarc ib.], auch menomare A', incnore D^, S"\ meserelh L
\^me$areUo\, metigare Ug, nomenanza A', onc7)ersitä S^, op{p)etu'one

CS S^ St, Pr, örä'^wßr^ C^, D', D^, D3, S', S2, Sa, A«, A2, A^ R,

N, F, L, AI, Cr, T, Ro, Pr, Ug, disordenare T, C^ riordenare T,

ordenamento D', S', S^, S^, ordenanza T, ordenario S'', AI, T, /»cwi'-

fenz{i)a C, C-', G, A2, A^ B, pcscina S^, porcecak (porticale) D',

portenajo S'-, auch portonajo S^, A^, Plur. porfonari A^, provedigione

S^, quanieh) Pr, ticctare (recitare) Ro, rüeg[g)ioso etc. siehe pag. 532,

sciahguare C6,3227 und sciakcquare St,523 und ein Beispiel ib. (ilossar

(= exhalare + liquare, cfr. Caix, Etim,), daher auch Sda/e{c)qua/o

(n. pr.) Ro, Ro", secrestia A^ (cfr. pag. 522), seggellare C^, scngulare

P, soffecente A', strempellare St, ieratore S^, tessetore ib., ircbima D',

D2, D^, trebtito Y, TR, umehmenie S''^, utelemente ib., vendetore S^,

vcriudoso D', Vesconte M, Vesconii ib., vettoria C^, F, L, AI, Cr, T,

veitorioso T, Yel{t)ono D', D^, S^ AI, T, Ro, r7>^/r7r^ Ro.

c) /' wird zu ^, so im Präfix „/'«": aiiaidine (gemeinital.), /« </«-

ra/<7/(7 H, aber elidiert /« '«ja/<7/ö ib. ; inveniariurn erscheint als

anventario A-*, aveiiiario ib., avantario D^, aber auch /i? ^nventario S'*.

Ferner geht ? in a über in ramperatrice Cr, meist Vamperadrice ib.,

sahatico F, E^, St (auch ital.), Salvesiro S2, S^, A2, N.

d) / geht in (? über, zunächst bei anlautendem „in", sei es

nun stammhaft oder Präfix; so in onibusio F, ombtito St, Ro, (5////>c-

radore Cr, o?npen'o ib.; oncenso A*, N, F, TR, Ug, wobei GV sagt:

„Zö nostra plebe lo dice, cd i Villam pure"\ onferno C, F, Ug, so

auch all'onferno Ug, r/t'//' onferno ib., aber auch «//ö 'nferno ib.,

f/(?//ö 'nferno ib., «^-Z/ö 'ti/erno C', dagegen ninferno h,y.yo ™it protheti-

schem «. Zu onferno verweist W. Meyer auf surselv. uffiarn, cfr.

Ascoli, Arch. Glott. I 5, Anm. 3. Ferner in onnubilare Et und ontcrdetto

Cr. Dann in borlume (bislumen) C',6i|5, Ba,io6 A.', an welch letzterer

Stelle der Herausgeber das ital. barhime in den Text setzt und
dazu bemerkt „Le altre edizioni leggono borlutne, voce, che credcmmo

errata, e che non c accadde tnai d'' udire ncppiire in bocca dt persone vol-

gari" (sie !); giogante (gigantem) TR, poiaffio St, aber auch pit(i)af(f)o,

cfr. pag. 534, zondado (iial.zendüdo, von „s/ndon", Diez, EW.) D', S2,

zondadajo D', D2, Plur. zondadari D'. In dovizia ist gemeinital.

und durch v veranlafst.

e) / wird zu u in purate (pirato) F, Subilla ib., utulitä C'*.

f) / bleibt unverändert: giovidi C-*, A^, A', auch giuvid] C'*,

S2, und giuvidie M, martidl S2 und martidu M etc., /// (illic) D',

aber line A^, iisü (ante ist' ipsum) C", St, Pr*, und iisihie C'. Sehr

häufig findet sich si „wenn", „ob", so P, D', D», S', S», C^, TR,

Ro" etc. Dies ist kein Latinismus, sondern , wie der Herausgeber

von Ro pag. 47, sagt: „Si per Sc alla scncse ; vivo tuttora ncUa plebe."'

Latinismus liegt dagegen wohl vor in den vereinzelten Formen

circare S2, ensignare Ug (sonst stets ensegnare v. p. 539), linzuolo

S2, qucsiiore F.
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g)
/" ist eingeschoben zwischen muta und liqiiida in (ihirigoro

V' P- 533» Inghilese A^ C, G, Cr; spezieller Senesismus ist suffi/are,

ital. siifohtre F 1925, St 504, und mehrere Beispiele im Glossar zu

St, Ugil25, auch siffilare IV 29255.

h) / fällt in fazone C', sopedano M, shi= s/ In St, lestimotiattza

C^, D', S', B, nhidenza S^, vertä A', vertudoso D'.

Der im Altitalienischen übliche Modus, den anlautenden Vokal

eines mit „/«", „?>«" beginnenden Wortes zu elidieren, wenn letzte-

rem unmittelbar ein vokalisch auslautendes, mit ihm in engem Zu-

sammenhange stehendes Wort, wie Artikel, Pronomen, „0", „che^\

„<?", „ne'\ „j^", Hilfsverb vorausgeht (cfr. Blanc, Gramm. 96), findet

sich auch sehr häufig in unsern Texten, so: a 'ngaiini Ug, areie

'nsegnato
J, a 'inpaniare Ro, a 'nit'ndar ib., a ^npcdare D^, che '/mtizi

S', da 'tubrum're Ro, e 'tigannato A^, ho '7iteso Ro, la ^mpari Pr*, In

'nvidia F, le ^nsidie YP-, lo ^ngegno Pr, lo ^ntelleilo L, ne 'ncresce Pr,

se 'nicnde D', so '« terra (sono in terra) Ro, senza 'npaca'o A^, vo

'« ognt modo St etc. Diese Beispiele mögen genügen und nur noch
einige Bemerkungen hier Platz finden. Es ist zweifelhaft, ob
l\wipei adrice oder la 'mperadrice , Potupcradore oder lo 't}iperadore,

Vomperio oder lo 'mperio, ronterdeüo oder lo ^nterdello (siehe oben)

zu lesen ist. Freilich gestatten die mit a oder gesicherten Formen,
wie anventario, onfertio, auch bei jenen a resp. als aus t entstanden

anzusehen. — In vielen italienischen Dialekten, z. B. dem neapoli-

tanischen, fällt das anlautende / in „/«", „t'm" aus, auch ohne dafs

ein vokalisch endendes zugehöriges Wort vorausgeht. Spuren da-

von finden sich auch in senesischen Texten , wie ^ndovinare A',

'nffijanzi V. Bemerkenswert ist auch die Graphie da qiü ^ndrielo =
da qui indietro M. Bisweilen fällt nicht blofs das anlautende /',

sondern die ganze Silbe ,,/«": lo ^ferno (infernum) D^, e ^giengiero

(e ingegnero) ib., cioe Ucndossi D^, e Hendisi D', e 'ieresso D^, a

^stanza L, tanfa \ieglitä (indegnitä) D'.

2. Nachtoniges /.

a) Es wird zu e, ein vielen Dialekten gemeinsamer Vorgang,

in änema k), cdlece C'^% caloneco D', aber auch calonaco etc. siehe

sub„n", domeneca S^, auch domSnaca Si, f^mena A', Ci, B, Ug, giöveno

E', doch viel häufiger glövano, v. Formenlehre, läpeda D', mdneca

D2, Plur. nidrteri D', niedeco ib., möbele S^, (ujöinem S"^, E2, daneben
ömoni S', onorevele D', auch onorevile D^, ebenso ragionevile S-, ör-

dene S^, T, Cr, piübeco (publicum) etc. siehe sub „1", quaresema S',

quive (eccum -f- ibi) F, ive P, A^ und mit rectum verstärkt: iverito

A>, cfr. p. 536, simele S'^, A', stäbele A^, tertnene P, Plur. termeni D',

utele A', aber auch Plur. ütoli P und desütoli ib., venerdbele \^vena-

rdbelel S^, vcrgene D', S^, S-^ und in U, latinisierend virgene S^.

b) / wird zu u in cremusi = ital. crimisi A*.

c) / wird zwischen muta und liquida resp. liquida und muta
eingeschoben in dsima {aoß-fia) St und fürito (furtum) D', Cr.
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d) / fällt in (7 carco C-' und carco (Part.), v, Formenlehre, Trc-

carco (Tricarico) I)', chierco S-', dazo M, dimitio (dominium) C', Ro,

aigiiaa (injuria) v. p. 539, inalt'ra S', nicdesmo C', M, D-', S', S^,

S>', A', B, Ug, daher auch mcdesmamaite A^, vereinzelt midesmo S-,

niimöra (memoria) A', siora (historia) D-.

e) Umgekehrt bleibt / erhalten in märzio Ro 357, A.'^.

I. Betontes 0.

I . V u 1 g ä r 1 a t. = k 1 a s s. 1 a t. 0.

a) in offener Silbe diphthongiert zu u6, wie c zu /<', doch
schwächt sich bekanntlich die Diphthongierung in Toscana schon

frühzeitig, heute ist sie tot. Wir finden daher in demselben Worte

bald diphthongiert, bald nicht; so neben y!)«^) auch/« Ug4284. Weitere

Beispiele sind überflüssig; wir geben hier nur einige Formen, die

Diphthongierung zeigen, wo das Italienische keine hat. Von opcra

findet sich uopara C*, G, D', D2, S^, F, Pr', daneben öpara D',

D2, D», Ro, Pr, Pr", ZO, Plur. uöpare C, C^, M, D', D2, D3, S2,

S:', k\ auch iiopre C und opare C, D', D2, D», A', A^, Cr. Die

Diphthongiernng ist dann in uoparajo D', D2 auch in die vortonige

Silbe eingedrungen. Die hierher gehörigen Formen von operare

siehe p. 535. Ferner piioi i*pos = posi) C, C, M, Di, S', S2, S',

A2, A'i, F etc., elidiert puo' C; oft findet sich freilich auch poi, die

italienische Scheideform zu ptioi === potes, während im Senesischen

ptioi sowohl poies als post bedeutet; so auch dapuoi S^, cfr. depoi etc.

p. 532. Ferner gehört noch hierher scheruolo (squiriölum) S2, so-

wie die in altitalicnischen Texten nicht seltenen Perfecta: i. ris-

puosi Pr", 3. respuose L, besser als rispuosc L, K2, Pr", Ug, puose

Pr", Ug, compuose E2, 6. compu6so?io ib.

Zusatz. Wie e zu i (cfr. pag. 524), wird in einer Anzahl von

W'örtern zu 21: Amhrugio S^, S^, figliuh S', V\\ix. ßg/iu!i B (meist

jedoch figliuogli, v. Formenlehre), ftira (föris) Ro oder fiirc L, lugo

D2, S', Plur. lugci geschrieben D^, vul l^volii) C^, vielleicht auch

lo piuva C, wenn hier nicht ursprüngliches u geblieben ist, siehe

pag. 543. Ferner im Suffix Xihim in pajula (pariula) S2, iagliulo ib.,

und in der Endung oriuin, sei sie Suffix oder stamrahaft, in tim-

iujo Si und atjo (cörium) S', S2, daher auch der Plur. cu/ari (*co-

riarii) S2. Von hovein finden sich die Formen: Sing, hove S', Di,

Ini D2, D3, S', Di, R, F. C', Ro, Pr, Pr", Ug, oft auch das ital.

buc, Plur. bovi S', Di, R, huovi S', boi S'', biie S'. (In den Formen
mit ti ist dieses durch v veranlafstV Der Herausgeber von Di be-

merkt pag. 285, A': „Fra i coniadini de! Scncse <" assai pii) comiine il

seniire dir bii, che buc. Iai carnc maccUala dt (/ticsto animalc pcro si

chiama bove mazzo."

b) In geschlossener Silbe bleibt n unverändert wie im Italieni-

schen. Charakteristisch fürs Senesisclie ist hier loiigum , das im
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Italienischen zu hmi:^o wird (cfr. Foersler, 1. c. 514), im Senesischen

hingegen longo bleibt. Zu entscheiden ist nur, ob es longo oder

longo lautet. Reime wie longa und gi<jnga St beweisen bekanntlich

hierfür nichts (cfr. pag. 527).. Im Lateinischen hat tongnm jedenfalls

0, was das spanische luengo deutlich zeigt. Da nun im Italieni-

schen doppelte Vokalhebung (Foerster, 1. c.) eingetreten ist, indem

aus longum zunächst longo, dann Itingo wurde (entsprechend findet

sich in einem unserer Texte contra — cuntra S"'^), ist anzunehmen,

dafs im Senesischen durch EinOufs von n zu geworden , also

longo zu sprechen sei. An einen Latinismus ist dabei absolut nicht

zu denken. Stellen: longo C, C^, C^ Di, D^, D», S', S^, 8=»,

A2, A4, R, F, L, El, St, AI, Cr, T, C", TR, BR', Pr, Ug etc., di

longa A"; L, E', Cr, Pr, Pr% Ug, da hnga A\ B, L, E<, Pr, Ug,

dalla longa Pr, Ug, daher auch in vortoniger Silbe: longhissimo

T, Ba, Ug, oder longissimo E', E^, longamente C, R, B, F, L, T,

oder longiamentc F, longhez{z)a C\ D', D2, D3, S2, S», F, L, AI, T
Pr'"^, Ug, lonchcsso = lunghesso A^, longdnimo E'^, Pr, longanimitä E"-.

Ebenso in den Formen der von longum abgeleiteten Verba, mögen
dieselben nun stammbetont sein oder nicht: al{l)ongare Y)^, D^, D^,

Ro, dilongare D', F, A^, AI, S^, Pr, elongare E2, prolongare D', S',

A2, Cr, AI, T, Pr^

Vereinzelt zeigt sich Diphthongierung von g in geschlossener

Silbe, so im Perf. von volcre: i. viiolsi Pr", 3. vtiolse C, und in

der 2. Präs. Konj. von pönare, puonghi Pr''. Da wir aber häufiger 116

auch da finden, wo es lautlich unmöglich ist, z. B. Auguostino S^,

3. Perf. puote Pr% viwlgarc C^, so ist auch in jenen Fällen ti6 ein-

fach als schlechte Graphie statt aufzufassen. Denn da ja die

Diphthongierung tot war, schrieben die Kopisten sie auch da, wo
sie phonetisch nie gewesen.

2. Vulgärlat. o = klass. lat. d, il.

a) p in offener Silbe bleibt unverändert wie im Italienischen.

So bleibt 0, wie gleichfalls im Sardischen, auch erhalten in gioso

{^diosum ^ deorsiim) S', 372.,!, wo die Schriftsprache durch Vokal-

hebung giuso, giu hat.

Ausnahmen: i. Entsprechend dem Vorgange bei e (cfr.

p. 524) bewirkt auch bei eine Labialis, dafs zu g wird, welch

letzteres dann auch diphthongieren kann, also -f- Lab. -j- Vok. =
+ Lab. -f- VoL = uö -f- Li7b. + J 'ok. Hierher gehört pli/cre : Präs.

Ind. 3. p/gvc D', Inf. piövarc v. p. 535 und piuövare C, dagegen la

piiiva (pluvia) ib., wo u vielleicht nicht ursprünglich, sondern aus //(/

entstanden ist, cfr. pag. 542. Ferner j/^-ö/ra (supra) S^, 318,0 auch

sopre V. pag. 542.

2. In einer Reihe Wörter wird q vor gewissen Konsonanten

zu u verdumpft. So wird + bi^v) + Vok. =^ u -\- b (v) + J'ok. in uve

(ubi) S', S2, S=*, L, cold tive S', S^; dann kann z» aus b auch fallen:

ue B, und, indem e hierin vor Vokalen wie vor Konsonanten apo-

kopiert wird, haben wir iC M, S', V, oft lä u oder colä u C, C'',
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D', S', S2, S', auch ii la F. Oft drucken die Herausgeber nach

Vokalen 've statt m, so C», D', S', S'^ B, F, lä 've C», D', S'.

Wenn nun auch nach der Graphic der Handschriften beides mög-
lich ist, so ist doch jie richtiger, um so mehr, als ^ve am Satzanfange

oder nach starken Pausen doch nicht wohl angeht, wie D' etc. So

ist auch ubi est als //' e zu lesen, während der Herausgeber, da es

sich nur nach Vokalen findet, '-'' < druckt D'. Ybe\\?,o duve (de -}-

ubi) G, U, D', D2, S3, F etc., la duve (i, D', D2, daraus, indem v

fällt: due, oft in C, wo der Herausgeber aber überall duve 'sXzXX. due

giebt und im Glossar bemerkt: „// nostro testo in ücambio di duve,

legge costantemenie due, che in modificai per togliere equivoco" (sie
!),

due ferner C^, C*, D', D^ S', Pr 55, K:\ wo der Hrsg. bemerkt:

„// Cod. Sen. 6 ha constantemente due per dove , che e modo iuttora

usaio dal nostro volgo" Pr, Pr=^, auch laddue C- und la due, cola

due Dl, D^, S3, TR, Pr, Pr"; indem e apokopiert wird, bekommen
wir du\ lä du' C, C^, D", D^, S', S\ S^ A', V, C', drei Beispiele

St, Glossar sub „agguatarsi", Ro, Ro". Einige Male findet sich statt

dove auch a dove S', C', Ro, a dov' A^, indove ZO,
J,

auch a ove

Ro. Hierher gehört auch dumpie (de + ubi -f- unquam, ital.dovunque)

D-, S-'', F, dafür duunche S^. Diese Form dunque ist wohl zu unter-

scheiden vom ital. dunque, das in unserem Dialekte donque , donche

lautet, siehe weiter unten. Ferner launquc oder lä tinquc (illac -|-

ubi -|- unquam) €*, S', A-, vereinzelt ladunque S'. Bemerkensw-ert

ist auch altrui (alter + ubi, ital. altrove), wofür sich altro'' findet S^.

Der Herausgeber von D' hat pag. 13,4 die Stelle „. . . . neuno

tenga alcuno gigtiore . . . in buttiga overo altrui" mifsverstanden ; er

bemerkt dazu : „Intendi — in bottega propria ovvero in bottega altrtii",

während altrui hier das italt. altrove ist und mit dem gleichlautenden

casus obliquus von aller nichts zu thun hat. Fernere Stellen für

altr7iiS\ A', C^, Cr, vereinzelt altrue A',l i,.,. — Dia hier angeführten

Formen von ubi etc. mit u statt sind charakteristische Merkmale

unseres Dialekts. — Umgekehrt findet sich /; statt ital. u in dobbio

(dübium) Ro, 415 10, welches aber die lautlich richtige Form ist, wäh-

rend das ital. dubbio gelehrt ist.

Denselben Einflufs wie bi^J) übt /- aus, indem es vorhergehendes

o zu u macht : Plur. taraturi 9>'^, magiur S^, oder majure D^, letzteres

auch im Römischen vorkommend. Ebenso wird zu u vor g in

duge (ital. doge^ Tß etc., aus dücein mit Umlaut durch die Palatalis

g, wobei vielleicht duca ((5ot'^, Diez, E. W.) miteingewirkt hat.

b) In geschlossener Silbe bleibt o ebenfalls unverändert. Wie

bei (', verdient auch hier:

I. Die Verbindung o -j- / besondere Beachtung, deren Ent-

wicklung gleichfalls charakteristisch fürs Senesische ist. Wird im

Florentinisch-Italienischen (}
-\-
J durch Umlaut zu u -{- /, so bleibt

im Senesischen -\-J vielmehr intakt (ebenso in Arezzo, cfr. Ascoli,

Arch. Glott. II 448 iv). Wir geben wieder zugleich die Formen mit

betontem und mit tonlosem Stammvokal.
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a) Q -\- n, ng, nc, « + Kons.: jüngere: Praes. Ind. l. giongo

Pr", (Jg{g)iongo h.'^, T, Pr, sogiongo Pr, 2. giogni Pr, Pr^, agiogni Pr,

congiogni Pr", 3. giogne O^, Ro", Pr, Pr", ag[g)iogtte S-, T, Pr,

agiotige C'^, congiogne T, congionge P2>, sog(^g)iogne L, T, Pr, Pr", sog-

gionge Y^ etc., 4. aggiogtiemo S', ag[g)iogfi{i)amo C-, B, 5. ^/Cjf-

«f/^ Pr% 6. giotigatio Pr, ag{g)migofio T, Pr, aggiongano T, cci«-

gmigono E', soggiongono T, Konj. 3. gionga Y, St, Ro'', Pr, üigionga

S3, cotigiongano E', Impf. Ind. 3. giogneva C^, Pr, Pr*, oggiogneva R,

T, sog{g)iogneva L, 6. congiognevano T, soggiog7ievano T", Konj. 2.

giognesse Pr*, 3. giogtiesse A-, AI, ag[g)iognesse C'^, T, 6. ^/c-

gnessero C^, L, Di, Cr, Perf. i. gionsi C^, 2. giogtiesti A^, aggion^esli

El, 3. ^?ö«j^ C, a, Dl, D», A2, F, L, St, AI, Cr, T, TR,^Pr",

ag[g)ionse F, AI, T, Ro, congionse L, sog{g)wnse L, E', T, Pr% j-o-

praggionse C^, V, 4. giognemo (m = mm v. Formenlehre) D', AI,

[giognemmo L], agiognemo D-, 6. gionsero C'*, A-, F, L, AI, Cr,

gionseiw AI, ag{g)misero D-, S-, AI, T, n'gionsero AI, Fut. i. ^/ü-

gnaru St [aggiognero T], 2. giogiiarai Pr, 3. giognara A"-, Pr, Pr'\

agiognarä S', Pr, 4. aggiognaremo D^, 6. congiognardno D', Imper.

coTigionge Ug, Inf. giögnar{e) C^, D-, A-, L, St, AI, Cr, Pr, Ug [gio-

gner(e) L, A-, T, Pr'*, giongere Cr, giiignar{e) Pr], a{g)giögtiare C^,

C4, D", D3, A^, L, AI, Cr, Pr [aggiogner(e) T, T", aggii'ignare C-,

Pr, raggionger D^], congiögtiar L, Pr"' [congiognere Pr"', congion-

gere Ug], Part. ^/ö«/ö C, C, C-i, D^ S^, S3, A^ F, L, C^, C», C^,

St, V, AI, Cr, TR, Ro, Ro", Pr,
J, ag{g)io7ilo C^ D', S^^, A2, B, T,

AI, Ro, Ro", Pr, auch ajonto Si etc., congionto D', B, L, E', C^, Cr,

AI, Pr", Ug, rag{g)ionlo D^, Cr, soggionto T, Ger. gwgtiendo C-*, A-,

F, Pr% gioHgetido Ug, Subst. gionta und a[g)gio7ila sehr oft, auch
ajonla S', aggiognimeiito S', ag[g)ionzio?ie D', D'', congionzmie T,

dann gioyitare C*5, AI, aggiontave R, giotiiura T, gionlaria AI
; p u n -

gere: Praes. Ind. 2. potigi Pr, 3. /»c^v/d? ib., 6. pognano St (der

Herausgeber hält es für pugnant), pongano Pr, Impf. Konj. 3. />ö-

gnesse T, Fut. 3. pognarä Pr, Inf. pögnare Pr [pongere T, pügnar
Pr], Ger. /ö^wd-Wö T, Part, und Subst. />ö«/ö Ci, C^ D2, D», A^, C«,

L, E', St, AI, T, BR2, Ro, Ro", Pr, /.0///0 oder apponio W, Cc, C^,

V, T, BR, Ro, co?nponto T, la pottla D'^, A', AS St, T, Ro, Pr, Ug,
potituto D', Pr, pontura F, T", potitale D', P, ponieriiolo [*ponlaruoIo]

S2, potiiarella Pr", ponie/lo V, Ro", D», BR>, pontellare S', ap{p)on^el-

lare D^, D"^, potituarmenle ZO, pontare D^, S', Pr, appontare Si, S^,

St, rappontare TR, spontalo ib., poniata D', pontatura D^, N, Appon-
tato (n. pr.) Ro, Ro", appotüatura S', apponiamento T*; ungere: Präs.

Ind. 2. 0«^/ Pr, 3. ö«,^^ El, Perf. i. ö«^'/ St, 3. ö«j^ Ei, T, Imper.

ö^//(? Pr, Inf. ögnar{e) S, Pr [ügnare Pr, 219,6, ^^ ^^^i" die Var.

ügnare hat; ganz vereinzelt und wohl Schreibfehler ist ognore Pr,

3 1 8-23, wo die andern Kodices ugnere oder ügnare lesen], Part. o?ilo St,

V, C^, Si, C^, Ro, Pr", bisonto C'', Ger. ongendo T, Subst. onguento

E', und vielleicht E^ Ponguettlo statt lo ^nguenlo, onzion{e) T, Ro;
assumere: Part, assofiio T"; raungere: Perf. i. emonsi St; nun-
tiare: ämonziare S^, la dinonzia ib., Xonziata D-^. Ferner gionco
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(juncum) E', T, T*, Pr'', la gioncaia Ro", ingioncaio F, ogna (unguem)

V, T oder önghia F, Pr, Pr'*, Ug, onghione Pr* Ug, oncino Pr, Oji-

garo AI, Cr, C etc., daher auch üngcin'a, siehe pag. 529, ossogna

(axiungia) v. pag. 522, Pogna und Pogtie (n. pr. = Pugna) M, AI.

Hierher gehört auch donche V, Ro, ital. dunque, als dessen Ftymon
Foerster „dönique" gefunden hat, cfr. Rom. Forsch. I 322, Die ge-

wöhnhche Form in den senesischen Texten ist jedoch doiique F"^,

St, T, TR, BR-, Ro, J,
wo qn statt das volkstümlicheren c augen-

scheinlich vom Einflüsse der Schriftsprache herrührt. Aufserdem

finden sich die Formen adonque C''*, F"^, St, Ro, Ro*, adonqua E-,

Di [dunche J,
adunche C]. Wie Dante in seinem „de volgari elo-

qtiio'' berichtet, sagten die Senesen: „Onche rmegata avesse io Si'ena",

doch habe ich diese Form ofic/ie (unquam), die wirklich den Laut-

regeln des Senesischen entspricht, in keinem der ausgezogenen

Texte aufzufinden vermocht.

ß) -\- s, g in PeruSlam - Perogia C ', B, L, Cr oder Pero-

scia C'*, daher auch in vortoniger Silbe Perogino S- oder Porogvio

ib., cfr. pag. 534.
In allen diesen Formen liegt natürlich vor, wenn auch die

Herausgeber, gerade wie bei e +/ (cfr. pag, 527), bald bald

lesen.

Anm. Hier seien die Formen totto S'^, 313^ und totti S-, 296,; (geschrieben

tocto, tocti) erwähnt, die regelrecht aus *tTittunt, *tötti entstanden sind, wäh-

rend, wie Foerster lehrt, das ital. tutto analog nach tutti gebildet und letzteres

durch 1 umgelautet ist (1. c. 498).

2. Umgekehrt wird -\- 7i oder r in einigen Fällen zu u, wo
das Italienische hat: iinde C\ C\ C\ C\ G, D', D^, D», S', S2,

S3, A'^, F, Cr, L, E», Ro, Pr, Ug etc., widech^ h.\ lä unde oder

latoide 8', F, dimde C«, D3, S', F, Ug, a/lnmde'i^. Hier ist — trotz

GV — wohl kaum Latinismus anzunehmen, da sich diese Formen

mit u in den verschiedensten Texten so überaus häufig finden.

Ferner hursa C^", la cutie S', wicia ib. So ist auch wohl mm oder,

mit Aphäresis, '«// = tio?i zu erklären, siehe sub „n", während wir es

bei umhra A- und supra S' blofs mit lateinischer Ciraphie zu thun

haben.

IL Unbetontes 0.

I. Vortoniges 0.

a) Noch viel häufiger als zwischen tonlosem e und / findet

Schwanken zwischen unbetontem und 11 statt. Im allgemeinen

scheint unser Dialekt eine Vorliebe für u zu hegen. Doch ist zu

bemerken, dafs ein solches 0, wenn es, z. B. beim Verb, in be-

tonter Silbe steht, immer intakt erhalten bleibt und nicht zu u wird.

Beispiele: acciimiatare S'^, ainininnrc (admonere) C, D' A'^ AI, Pr-',

Ug, amunizione C, urbtisce/lo A}, F, brudetto Pr", huttiga etc. v. pag. 528,

buttino D2, Di, Cr, T*, abbutinare Di, co{n)pnsiziflne C», D', rrii{l)/are

S2, F etc., cucchiume V, aimuno siehe Formenlehre, auch cumtine C**,

S', cumunione A^*, acaaminare C^, iscumunicare C-*, scumunicameiUo

C^, cunciö oder cumciu sia cosa chl S', ciiperchiaio D^, cuprime D^,
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S^ cuprirc und ciiperio 0\ D2, D3, F, AI, C», TR, Ro, Pr, Ug etc.,

{i)scnprire und {i)scuperto C\ D^, D^, AI, Cr, T, T^ Ro, Pr, Ug,

la scuperta Di, AI, Cr, Pr, 7-icupriiiira M, Cur{r)ado C^, D-, G, A-,

Curradino Cr, tussi (cos/) D'^, ebenso im Präfix coft : constitutwn v.

p. 53g, cunchiüdare D', cuntiuo D>*, cusc{i)e?tzit)a G, D', D'^, D^, S'',

Ro, qucünza geschrieben D', custumare C-*, incuminciare Ro; ferner

Ghifft^ C-*, gtuvid}{e) v. pag. 540; das Lehnwort inonasterium erscheint als

?ntttmiero C', C^, G, D-, D^, S-', Di, L, AI, munisierio M, D^, L,

aufserdem oft als monaster{i)o, ?nom'ster[i)o, mo7iester{f)o\ muneta C"*,

D', D^, A-*, S-, Cr, TR, murire M. Statt des in unsern Texten
seltenen ii?L\. polizza findet sich meist pulizia D', D'-, S', S'^, S^, A-*,

N, L, A3, Ro, Pr^ dann piiliza S', polizia D', D-', D», S>, /ö/?j/a

siehe sub „/", poliza D^; pultrone Pr, Puntigni C^, Ruberlo D-, D^, Di,

AI, Pr'', Spuklo C^, D-, Cr, suffismo S', auch so/fismo ib., Surtanu

M, uhligare D-, D^, Cr, Ro, oft auch u{b)bn'gave v. sub „/'*, uhriare

(obbliare) C-*, iip(p)inione D^, Pr'', auch op[p)enione v. pag. 540, upn're

(ital. aprire) C^. D^, Si, S^, A2, F, V, . F, Cr, Pr, Pr% riuperlo Ro,
urduolo D-, S-, A'-, urechio D^, Pr'', uricellato S', uriuolo D', Cr,

//z;^/'ö N.

b) ö wird zu rt ; so, indem Präfixvertauschung von oh und (/</

eintritt (cfr. Hüllen, o. c. 48—4g), in ahrohio (opprobrium) C-», ah-

hrobbioso S', accörrare (occurrere) v. Formenlehre und GV, accasione

(occasionem) v. GV sub „accorrere", ac{c)iipare D2, S^, aservare

C^. Ferner Aiavia7io (Octavianum) D', oder mit Apokope Taviano

ib., Taviano Tavi'am Di, Sa/amone S-, sarnacare {=^ sornacare, „snar-

chen", cfr. Caix Etim.^ C-', Pr*, scarpione F, Pr.

c) wird zu e in bisegtioso Ug, sciiro A'-, auch iscuro Ug;
vielK'icht ist aber hier e resp. / blofs Vorschlag vor s impurum bei

sairo = osa/ro. Präfixvertauschung von pro mit pre resp. per hat

stattgefunden in perposito (propositum) A'^, precisione (processionem)

D3, cfr. pag. 533, preferire C-^", precurare D'^ und precuratore Cr,

daneben pugurare (sie!) D' und priuuratore C-*. Die umgekehrte
Präfixvertauschung sahen wir oben pag. 533. Weitere Beispiele für

Präfixvertauschung siehe sub „r". Von non obstaftte ist die gewöhn-
liche Form 7ion ostante, doch findet sich oft nonestanie (von den
Herausgebern auch 7ione stallte und «<?« estante gedruckt) D', S',

S2, S^, A2, L, vereinzelt iioti (staute D', nunistante
J.

Vielleicht liegt

aber hierhin nicht ein Übergang von zu e resp. / vor, sondern
einfach no?i -\- staute mit prothetischem ^ oder z' vor j ?>///?/r«/«, zumal
da sich auch 7ion stallte D^ oder sogar blofs stante A^ in der Be-

deutung von 7io7iosta7ite findet.

d) geht in / über: arraconudare = raccot/iodare ZO,V\ur. berivieri

(ital. berrovieri) S'-, B, la biriviera Pr, dmüiio (dominium) v. pag. 542,
di/nenica A', A2, doch auch domäieca, do/iu/iaca v. pag. 541, strefi7iare

V. pag. 54g, viltwie (volumen) D'-. Die interessante Verwechslung
von fi/iire und foriiire ist auch der Schriftsprache eigen.
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e) bleibt unverändert: cocina S-^ A', cogin C**, giolare (gioco-

lare) M, occidare ^occidere\ S', P^', T, Ro-', Ug, Part, occidente St,

Subst. occisione T, T^, Ro", Pr% Ug, osat{t)o (usatto) M.

f) ist der bequemeren Aussprache halber zwischen muta und
liquida oder liquida und muta eingeschoben in carodinale D-, sonst

cardenale v. pag. 539, poropio (proprium) D^, sgoniborare F, daneben

sgomharare (cfr. pag. 523) S', doch meist sgombrare, sporone TR.

g) fällt: disnore C, C^, S', S-, A>, daneben mit zu /:

disinore D', Pr* und diginore [s -\- i^ g) S-', aber desorevok ib.,

lograre (logorare) C^, G, Nofrio (Onofrio) G, D', Di, Tedora M,

cü (ecce hoc est) D*, D-, D-', S-, U, a^gmino T)'\ cd 'gni fornimento

D', <r/ 'gni ältra S'.

2. Nachtoniges 0.

Es bleibt unverändert iu como (quomodo) C*, P, Pr* oder

commo A', einer vielen ital. Dialekten eigentümlichen Form; wird

zu e im Plur. bösseli '$>''> und in sine (sino) C^, zu u in piciilo D^,

was aber, \\\q periculo, popolo, latinisierende Graphie zu sein scheint.

In a geht über in asirölago F, Bdrtalo G, D', D-, S', S'^, N,

diäcano A-, Pr% filösafo Pr, Jdcamo C^, prölago A', L, E-, Pr.

Zwischen muta und liquida ist eingeschoben in livoro (librum) S-,

majestro (magistrum) M, veioro (vetrum) D'-. An die 3. Perf. der 2.

und 3. Konjugation wird oft angehängt, worüber in der Formen-

lehre zu handeln ist; ebenso ist angefügt in majo (mai) S'',ii8jj

und giamajo (giammai) S-', 10520.

I. Betontes u = klass. lat. u

bleibt wie im Italienischen in offener wie in geschlossener Silbe

unverändert, In einigen Fällen jedoch wird u vor einfacher oder

doppelter Konsonanz durch zweimalige Vokalsenkung zu und
letzteres kann dann auch diphthongieren: ono (überhaupt nicht

gerade selten in altital. Texten) C^, daher auch raonaio Ro, twno

D*, niuono D'', ogtiiuono in U, Luoglio (jQlium) D'*; ebenso im

Subst. acosa S^, wo u vielleicht zuerst in nicht stammbetonten

Formen, wie accosato ib. (siehe unten), zu wurde uud dann dieses

in die stammbetonten eindrang. Beachtungswert sind auch von

*/ussem (= fuissem, ursprünglich jedenfalls mit ü wie das franz.

fusse und das ital. fussi zeigt), die diphthongierten Formen fuosse

52,301,; und fuesse S'^,2%'J^^.

IL Unbetontes u.

I. Vortoniges u.

a) ti wird zu 0, doch kommen daneben auch oft die Formen
mit u vor: ajuoiiare (ajutare, u ohne lautliche Bedeutung) Ro,

boc(c)heraine S*boccarame\ S-, daneben biuhiiaine ib., longiogale Ug,
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dioiurnitd Pr, fo7nmusiiä {*/u7nosüalem) TR, forare (fürari) S^, gleich

darauf furarc ib., forfnento (frümentura) T, mo7nzion (münitionem)

St, nodrire (nötrire) C, oinore (huiriorem) E', oniversameiite (Univer-

sum) D^, oneversitä (universitatem) S^, osanza (*üsantia) D^, pertor-

bazione S'^, pollerino = puledrino St, polleruccio Di, polzone S^, rohrica

D', S', S2, auch lobrica S^, roina D"*, auch ruina, rovina, ruvinare

ib., soprire (supplire) D^ und soprtcazione D', cfr. pag. 552, scotrinare

(* scrUfmare) und strovare (stuprare) siehe pag. 554), siro7nenlo (in-

strumcntum) F, Ug und slormenlo L, Ro, Pr, Ug (v. ib.), auch lati-

nisierend insiromento S'; totore (tütorem) A^.

b) u bleibt unverändert: ciilui (eccum *llluic) S', D^, culale

(eccum talem?) S', doch auch catale Ug, manuienereS^. In abiindanzä

S' und dem häufigen voluniä ist u Latinismus, vielleicht auch in

scudella A'^, S^. Voluniarium schwankt zwischen volunlüri, volontiert

und, indem sich o zu <? schwächte, volentieri; vereinzelt ist volon-

tiere C, 21^^.

c) zi wird zu a in Giannone (Junonem) St, auch Girnon ib.;

es ist dies eine Volksetymologie, wie überhaupt die Namen der

römischen Götter seltsam entstellt erscheinen , siehe „ Anhang

"

pag. 56g. Ferner in saperbia (superbia) C', 85m (Druckfehler, oder
Volksetymologie zu sapcre'^) und in sgargozzare (zu gurges) A2,igg2,.

d) H erscheint als e in turibulum, wovon sich aufser dem. ital.

turibile k'^ auch die Formen teribilo ib., ieribile D2 und terribile A'*

finden, in denen eine merkwürdige Verquickung mit lat. ierribilejn

zu liegen scheint. Ferner in strefitiare (siehe strufonare, Caix, P^,tim.,

ital. strofinare) C^, strefinaccio S', häufiger strifinare A*, auch strifiare

(unser „streifen"?) ib. >

.

e) u wird zu i in Cicurta (Giugurta) D^, compitare oder conpi-

tare (halbgelehrt, echt volkstümlich contiare, v. pag, 537/38) M, Si, S'-,

St, scompitare St, gidicare D^, gignore (juniorem) D', S', S^, gira-

mento (juraraentum) Di, gistrare (*juxtare, ital. giostrare) A^, moni-

mento C, pinizione Ro, (i)stipidire C^, Ug. Die Form rimore (rü-

morem) H, St, C, T* führt Caix in seinem „Osservazioni sul Voca-

lismo lialiatio^^ als toskanisch an. Da auch altfrz. rimor vorkommt,

so war „i" hier vielleicht schon im Vulgärlatein vorhanden. Von
adjiitare finden sich häufig die Formen ajutare und aitare , auch

autare D^, aditare F (durch *adjitare), atare D', D^, A-, ajuottare
.

siehe pag. 548,
f) u fällt in asliere (*ansularium , Caix, Etim., ital. asuliere),

pPoltre = piü oltre D', pitiosto Pr% a'nora (ad unam horam) D', di

'710 77iese M.

2. Nachtoniges u.

Es dringt durch propagginazione regressiva in die erste Silbe

ein in paüscua M,24^,-, wo schon das zweimalige Vorkommen einen

Schreibfehler unwahrscheinlich macht, doch auch paca Si,2g52 (soll

pasca heifsen); ferner el pdsaio (pasco) mit eingeschobenem u.— Zu i

wird u in Orsi7ia (Ursula, ital. Örsula) S^; u fällt in regia (rcgula) A^.

Zeitsclir. f. roia. l'hil. IX. jß



550 L. HIRSCH,

Merkwürdig ist // im Auslaut in alirti S^, casu ib., ciascunu ib.,

convetiiu ib., impeiu S^, oz?//?/ (azzurro) D', usu S^, N. Diese Er-

scheinung, auslautendes u statt o, die bekanntlich für das Sardische

und Sicilianische charakteristisch ist, scheint auch hier mehr als

blofser Latinismus zu sein, da sie sich öfters und zudem in den ver-

schiedensten Texten findet.

I. Betontes au = klass. lat. au.

Im allgemeinen wird ati zu o, wie im Italienischen. Beachtens-

wert ist hier der deutsche Stamm „roub"' (Raub), der im Ital. das

Subst. roba liefert, das im Senesischen robba lautet, v. pag. 566.

Die übrigen Ableitungen dieses Stammes haben im Ital. „«", wie

rubare, ?-uberia etc., in unserem Dialekt dagegen stets „0", mag
nun der Stammvokal den Ton haben oder nicht. Diese Formen
mit und mit geminiertem b sind charakteristisch für unsern Dia-

lekt; doch finden sich auch nicht selten Typen mit 0, aber ein-

fachem b, in denen schlechte Graphie oder italienischer Einflufs

vorliegt, wie umgekehrt auch manchmal halbsenesische Formen mit

geminiertem b, aber mit u statt vorkommen. Stellen: Praes.

Ind. 3. robba Pr \f-obä D^, rubba Pr], 6. robbano AI, Impf. Ind. 6.

robbavano T% Konj. 6. robbassero AI \t-obasero D'], Perf. 3. robbv A-,

F, Cr, Ug, 6. robbaroirio) F, Cr, T**, Kond. 6. dirobarebero C-*, Inf.

robbar{e) C\ S2, A2, F, Ba, Cr, AI, T", Pr, Pr« [dirobare C^, rub-

bare Pr^], Part, robbaio A», N, St, Ba, Cr, T, T«, TR, Pr, Ug [rub-

bato C3, Pr, .Pr"^], Ger. robbando F, T, T*, dirobbattdo F, Subst. rob-

batore N, F, T, T*, Pr, Ug [robatore Pr«], robbaynenio T, robbaria

(ital. ruberia) Si, S2, A2, N, B, F, AI, Cr, T, Pr, Ug [rubbaria St,

I5i56 (wo aber die Var.^' robbaria giebt), Pr, rubaria Pr''], rob-

baccia H, robbiccia V. Vgl. auch über robba etc. GV, pag. 260 ff.

Zu u wird au in fiuto (llautum) D'^, das auch im Ital. vor-

kommt, wo aber meist das gelehrte flaute gebraucht wird.

Ein aus nordital. Dialekten bekannter Vorgang, dafs a -\- u \-

Kotts. = a -\- l-\-Kons. wird, während sonst bekanntlich umgekehrt

a-\- l-^Kons.=^ a-\-u -^Kons. zu werden pflegt, findet sich auch

mehrmals in unseren Texten, und zwar in betonter wie in tonloser

Silbe: altentkare Pr«, altentico S2, Cr, Pr% altoriiä D^, Ro, Pr« oder

alturitä Tß, Ro, Pr«, mit schlechter Graphie auJturitä D''. Der
Herausgeber von Pr« bemerkt dort pag. 55, A.': „// Cod. Sen. 6e
il Cod. Pal. quasi costanlenmiie, altoriiä e aultorita", doch A.uch ttto-

ritä Ro oder uturitä ib.; Craldio (Claudium) D'', frauldc (schlechte

Graphie statt *fralde) ib., galdhnuse (gaudeamus) Ro, la lalda (lau-

dem) ib., und in nicht stammbetonten Formen von laudare: lal-

dare V und mit schlechter Graphie lauldare D^, aber auch ladare

L, wo entweder sekundäres / ausgefallen oder a direkt aus au ent-

wickelt ist.
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2. Vortoniges an.

1. Es wird zu a in Agustari (Plur., eine Münze) C-*, Augustino

A"*, fradidento oder fradulenie E'; merkwürdig ist die Schreibung

froudolentemente A^; fradulenzia E',

2. au wird zu in colecchio (cauliculum) S', desgleichen bei

audire in den nicht starambetonten Formen, v. Formenlehre.

3. Durch Umdeutung seitens des Volkes, welches an „ex"

dachte, wird au zu e in escoltare (auscultari) C ; doch findet sich

oft das ital. ascoltare, auch scoltare C mit Apokope des anlautenden

Vokals.

II. Konsonantismus.

/.

Im Anlaut bleibt / im allgemeinen unverändert. Es fällt samt

dem folgenden Vokal, indem es vom Volke für den Artikel gehalten

wurde, im halbgelehrten le tarne == le litanie A*, Di, St, desgleichen in

allone, cfr. pag. 522, oziirii ib., ordura (lordura) C. Umgekehrt ver-

schmilzt der ursprüngliche, elidierte Artikel mit dem anlautenden

Vokal in una la?npolla A* und le lape (le api) A-'. — In ü^ geht /

über in Dibano (Libanon) F,ii026.

Im Inlaut folgt / im allgemeinen der Entwicklung des Italie-

nischen. So wird auch aus Ckme?item (n. pr.), das im Italienischen

nur als Lehnwort Clemente lebt, Chimento G, D', S*, S^, S**, B, St,

Cr, Ro*^, auch in GV, gerade wie z. B. cherico aus dericum ent-

steht. Vereinzelt findet sich die römische Form Chiemie7ito S'.

Dagegen cremenzia siehe weiter unten. — Kombiniertes / wird zu

i in Vaiddarhia A'\ Vaiddarbini ib., doch auch Valdarbia AI, Cr, und
in (i)scafio aus scaf(i)him M, ital. gelehrt scafilo. — Sehr oft geht

/ in r über, so : affriggiare C^, Ug, af(f)riilo C^, Ug, affrizione D-,

Plur. afrisioni^o, ampro ib. oder anpro ib., archiyniaV)^, H, Di, a ri-

bidine = ad libidinem S', Arigieri ^^ Alighieri M, ariusta ZO, ariro

ZO,
J,

assempro (exemplum) v. pag. 530 [essempro Pr, Pr*], ber (bei)

ZO, brue = blu ib., bunno Pr, cardarino (cardellino) v. pag. 529 [car-

derino Ba], carsolaro (calzolajo) ZO, carsoni (calzoni) ib., carlorajo

(cartularium) M, chero'= che Id'= che loro {Id'=^ loro ist Senesismus,

V. Formenlehre) P, ebenso ?iorrd'= tto' 16'= fiou loro ib., 6. Praes.

Ind. concrüdano D2, aber Konj. 3. concuda D^, dagegen mit Meta-

thesis von r = l: crocusione (conclusionem) Ro, compressiotie (com-

plexionem) Pr'*, contemprazione D^, coniempralivo D^, Craldio (Clau-

dium) D3 (cfr. pag. 550), cremenzia D2, 'ncremenzia Ug, disciprina A-*,

er (Artikel), ar [ar/tieno J), cor, der, ner etc. v. Formenlehre, fiere

(fei) Ug, ßnarmente
J, fragello Pr, Ug, guidaresco St, insurtare J,

Vinsurto ib., morto (multum) ZO, moriissif)w ib., negrigente Pr" oder,

nigrigente D', negrigenzia Pr" oder 7iigrigcnzia Pr, Pr*, ob(b)rigare

C4, D', D2, D», A4, S2, E2, Ro oder ub(b)rigare C\ C*, D', D2, D^
36*
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«

TR, Ro, Pr", disuhrigare D^, auch obricare D^, Vohrigo D^, Ro,

obrigaziofie D^, S', obrigagione S'', uhrigagione C'*, ponhiarniente ZO,

Präcido D^, quarcuno J, ^«^r (eccum -[- illum, sonst fy^f/, v, Formen-

lehre) ZO,
J,

repricare D2, D'* und ripi-icare h?, la reprica D'^ und

/ö riprtca A-^, 6. Perf. ricgrsero (ricolsero) F, Sara (Sala n. pr.) D',

sarciccia ZO, sarvamento Cr, scrarnazton St, aber auch scalmazmie C^

mit Metathesis des /, sänprice C', D^, S^, B, E^, sempricitä TR, j^-

porcro J, jtr?« M oder jc'r/^^ ib., Jört/ö (soUdum) D', sprendido S^,

spreftdore Ro, risprendare TR, supricare D^ und mit Ausfall des r:

suppriare J,
Az süpprica A'', sopricazione D', verdreht zu suspkazione

St, sup(p)rire D2, doch meistens mit eingeschobenem ^ (cfr. pag. 534)
supfpjenre D', D-^, A^ oder soperire D-, tarquale ZO, temporare (tem-

poralem) S', ubriare (obbliare) C^, voglioroso Ro, oft als n. pr. Iö-

glioroso in Ro, v. ib. 434, A.'\ to;-j^ (voluit) J, wrAz ib. Dieser Übergang

von / in r ist besonders häufig im Römischen und scheint auch

im modernen Senesischen, wie die Beispiele zeigen, sehr um sich

gegriffen zu haben.— Now publicum findet sich aufser der gelehrten

ital. folgende Formen: pubrüo D2, D^, S^, daher auch ripubrica S^,

prubfbJkoD^, St, 44, A.^ und ein Beispiel im Glossar zu St sub „allastron-

cata', piubico D', A', piubeco S^, piuvico S', plubicare A*, piubecare

S3, puplico (durch Assimilation von (5 an /) S^ — Zu </ wird / in

cusdiere, ,doch ^wcih cusliere, v. pag. 521, zu n in apöstono Y)^, cono-

nello Dl, Orsiua (Ursula) S2, smaro {ObXlvov, ital. s6dano) A^. —
Kombiniertes / fällt in folgenden Wörtern, von denen aber einige

auch / in r verwandeln, siehe oben: Aherio M; in abfbjergare C^,

G, Dl, D2, L, Cr, TR, abergo Di, D«, Cr, abergatore Cr ist viel-

leicht ursprüngliches r gleich gefallen, ohne erst zu / zu werden;

acuni Cr, aiare Di, D^, D^, auch altiare v. pag. 537, aultare ge-

schrieben D2,' atezza Di, altissimo D^, atro (altrum) C-*, M, D', D-,

D3, Si, S2, aiiro geschrieben M, vereinzelt anlro D"', Bagio (Blasium)

ib., Cache (qualche, cfr. pag. 563) St, 260 sub „scristianire" und 263

sub „su/filare", cotrice F, Guattieri M, Gugliemvii R, mafattore S',

ma^ lor grado (= male 1. g.) F, moio (multum) Di, simüudhie D^,

sciabo ib., iripiceW-, ntimo D^, D^,
J,

pacere S\ daneben auch picere,

V, pag. 523. — Umstellung von /: diamatica (= ital. dalmatica,

durch *dlamaiicd) A*, Dolovico (Lodovico) St, -a Ro", maluschio (ma-

juscolo) St; / und r sind mit einander vertauscht in genelare \^ge-

7ialare\ N, cfr. pag. 529, genelaritä N, palora St, Cs ZO, plore (pro-

lem) IV, prulare (pluralem) Pr,i53io, wo aber die Var. plulare giebt. —
Eingeschoben ist / in albachista Pr, calbella (ital. gabella) A'*, doch

meist cabella, v. pag. 564; / tilgt den Hiatus in nel alcuno = ni al-

cuno S', palura (paura) V, solave (suavem) ib.

Zusatz I. Eigentümlich ist der Ausfall von / vor / in den

Pluralen besliai Ro", cardetiai Ro, carnai Ro*, figlifujoi C^, /ratet

Ro", 7«ö/ (mali)_ ib., rivai ib., Spagnuoi C«, Ro, auch Spagmw' C«;

ebenso wird /^ zu j (g), dieselbe Erscheinung wie z. B. im fran-

zösischen famile -famije, in cavaieri C^, lujo (lugiio) Ro% mara-

vigiano Di. Dieser Vorgang findet sich sonst nicht in unsern
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Texten, ist aber im Norditalienischen sehr häufig, cfr. z. B. Ascoh',

Arch. Glo/t. II 121. Um so auffallender sind jene Plurale auf/ statt

//, als im Senesischen sonst die Wckter auf ale, ello, (ujolo otc. im
Plural das einfache / niouillieren , wie cardenagli

, frategli , figlifuj-

ogli etc., siehe die Formenlehre.

Zusatz 2. In A^ findet sich der Florentinismus Vok.-\- 1 \-

Kons.= Vok. }- i -\- 1 -\-Ko7is., indem / ein i entwickelt: aü fuöco A^,

ascoiltiare ib., coil rnänico ib., tail caso ib., Part, voilto ib., la voilta

ib. Ebenso ist florentinisch pigghiare = pighare A-^.

Mouilliertes / (/) wird in unsern Texten teils durch die heutige

italienische Schreibweise, teils durch // oder auch blofs durch _/

ausgedrückt, so dafs es manchmal schwer zu entscheiden ist, ob /

oder / vorliegt. Beispiele hierfür bedarf es nicht. Von vielen

Herausgebern, ebenso in GV, wird die 4. Praes. Ind. oder Konj.

von volere : voliamo statt vogUamo, ausdrücklich als Senesismus be-

zeichnet; es mufs also für das Ohr der Italiener ein sehr merk-
barer Unterschied zwischen Jbeiden Formen vorhanden sein. Das
Senesische hat statt des ital. / auch in den Formen von töllare und
vöUare (tollere und volvere) / resp. //, siehe die Formenlehre.

Umgekehrt findet sich C^ und St oglio, während das Italienische

das gelehrte olio hat.

Im Anlaut wird r vorgesetzt in ritruöpico (vÖQCOJilxov) St,

einer Entstellung im Munde des Volkes. Es geht in / über in

lohrka (rubn'ca) S^, cfr. pag. 549, und im Plural löveri (zu rohur) R.

Inlautend wird ;- zu /: alcheta (archetta) M, alco (arcum) Di,

tina almati (armarium) A^, aber auch uno arman'o ib., Averaldo v.

pag. ^2>^,.Beltrando Cr, blandire (= brandire) Ug, celabro v. pag. 535,
flagelüä Pr, mähscako (marah-scalc) F, Cr und malescako Cr, auch

mafiiscako wie F, Cr, märdola (märtora) D^, refliggerio L, riselvare Di,

doch meist reservare, reserbare, sprolatore Ro, auch splolatore ib. und
spolaratore ib. Mannigfach sind die Formen von ar biter und ar-

bitrium; arbiter erscheint als dlbüro Di, D2, D-', dlbrito D2,

dlbatro (sie!) St,i4i43, ^^ ^i^ NzxS dballro giebt, drbrito Di, dlbito

D3; arbitrium giebt albitrio Si, S2, AI, Cr, Ro, Pr« etc. und, mit

Zugrundelegung von *arbitrum = arbitrium, albitro S2 und abitro Di.

Interessant ist a rebidio Si,8i,i, das augenscheinlich von arbitrium

kommt, aber wohl unter Einwirkung des gleichbedeutenden a ribi-

dt?ie, V. pag. 551. Ferner gehört hierzu albitrare D-', Ro, albitratore

D2, D3, abitratore D2, Plur. albitrariT)'^. Auch von arborem finden

sich die verschiedensten Formen: Sing, drbore C, drboro D^, A^,

Di, F, Pr, Pr% wo die Var. drboh giebt, Plur. drbori S», A2, Di, H,

F, L, Ba, Sing, drbok Si, drbolo D2, F, £1, Plur. drboli D2, A^ F, E«,

Sing, dlboro S2, dlbaro ib., Plur. dlbari F; auch innarbolare (= innalbe-

rare) C. — Über r-f / = rr siehe pag. 560; r-\-l == rr: Carrino

St, aber auch CaUo D^, ciarrare St, 84,54 und 2 Beispiele ib. Glossar

pag. 229, Orrando C^, parrare St und sparrare (cfr. pag. 559) ib.
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Umstellung des r: afrevio (affirmo) D'^, argumenlo V, Betracioni M,

daneben Bretarcioni ib. und Bretracioni ib., breilesca F, Ug, capresio

A-, St, Cr und caprestro A^, calrcdale W-, N, auch cadredale D^ oder

catedale ib., ciavarel v. pag. 529, conrice (cornice) D'\ drentoY)"^, D-^,

H, V, C", A^, Ro, Ro% ZO, eslripazione T, fontesprizio D', formenio

(frümentum) F, frab(b)o D2, Pr, /rabüare D-, Ug, aber frabrica D',

frebbe A^, Frocherani (Foscherani) D^, Grabiello D^, gril{lja?ida D'^,

Cr, TR, Pr"; in grolia 0\ Ro und grolioso D'^ und zweimal in ^'

haben / und r ihre Stelle mit einander vertauscht, dagegen grori-

ficare TR,5i2,A.i, wo freilich der (florentin.) Text grolificare giebt

;

inierpetrar St, Pinterpetro A-, inlröno T', Pelornella IM, D^, B und

Pitornella T, petorsello C-' und piiorsello A3, Pretsjo F und Prelegio

ib. In den Wörtern persente (praesentem) Di, prefeto (perfectum)

D-, prefezione ib. und profezione (perfectionem) ib., prenizioso Ro,

presecuiore T" liegt Verwechslung der Präfixe /^r, /;y, />;-ö vor, cfr.

pag. 534 und 547, quairodici D'^, sageüria ib., sorrettalo (sotterrato)

V, stormento (instrümentum) v. pag. 54g, stranniare St, s/rop{p)iare

D», S», A2, Di, £2, St, Cr, islrop(p)iare Pr, D2, lo slroppio D2, j//-w-

/)ar^ Ug und strovare S', /0 striipo Pr und slrupro £1, ternitä (tri-

nitatem) TR, jyr^/o (vetrum) D2, aber z/^Vörö v. pag. 548. Von
de \- reiro und a -\- retro findet sich: </r/<?/o C, C-*, M, D^, D^, S',

A*, F, L, E2, St, V, CS, </rz'^//ö geschrieben D^, auch einfaches rieio

Pr, m^/zV/ö Ro, Pr, indrelo Ro, rta'rz^/ö S', S2, F, TR, Ro, Ro", Pr,

derielro D^, arielro S', Ug, arreiro Ug, ör/>/ö A^, Pr, Ug, diretro

Ug, {a)dirietro Pr, Pr% (<7)f/m-/rö D2, S>, S2, M, ü'^Z/ö D\ dirieto W,
K2, TR, ^/^/o (Schreibfehler?) D2. Auch scrutiniura und scru-

tinare erscheinen in mannigfachen Formen: scruttino S2, scolriiiio

A^, scotrino ib., Plur, scotrini ib., scuttineo S^, scuttino S', am häufig-

sten jedoch sconirino S^, Di, N, D», AI, Cr, Ro, Pr", dann scroUi-

nare S^, scotrinare A^, scontrinare A^, Di, AI, Ro. — Ausfall von

liegt vor in: abrobio xiwd abbrobbioso, v. pag. 547, altove (alter+ ubi)

D2, sonst altrui, v. pag. 544, awesario T", balesta D2, Battalo D',

sonst Bärtalo, v. pag. 548, BaHalommejo D^, Ben{ii)ardo, Beiinardino

D», Di, ^?a«ö (= brici(oli)no) Pr, camakngo, v. pag. 525, aW/ö (certo)

D2, C^/j/o D3, concodia D2, conicione ib., copetto (coperto) S*, </<?»/<?-

f/an'ö C9, /ö//<f (fratrem) D^, auch fratre M, sonst frate, guadia AI,

/flj^ö (largura) D^, maesio Di, D2, D^ häufiger majestro, v. pag. 565,

jiosla casa M, wo der Herausgeber ausdrücklich bemerkt : „non sba-

glio dt scritlura", pegamo D2, pe'allra S', pe'fede D'\ peUa
J, pe'rifilare

S', /)/' (i = e ist Florentinismus) pedone pe'la vetta A^, 1. Perf. /m
(*prensi) D'^, pods{s)ione (processionem) v. pag. 533, propio ist ge-

meinitalienisch, auch porop/o D^ (v. pag. 548), /)?/;j§'?^rö/'^ (procurare) D^

(v. pag. 547), sepokoi)^, Ubano D2, veiiiceY\ lat. s tater a, ital. stadera,

erscheint als siaUa S>, S2 oder als stateja (cfr. pag. 568) SS A'*,

aber auch als slaiera A^, S'. Von scribere finden sich einige

Formen mit ausgefallenem r: ischito D^, iscitlo D^, ichitio D', la

schita W, la chUla D2, ischiiiira D', dafür schizzura Ro'' und V, wo
der Herausgeber bemerkt: „IdioUsmo per scritlura". Sollte hier
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vielleicht schizzare eingewirkt haben? In obigen Formen rührt das
Fehlen von h oder s natürlich blofs von schlechter Graphic her,

während der Ausfall von r auf einem wirklich lautlichen Vorgange
beruht. — Nicht selten wird r unorganisch eingeschoben, nament-
lich, wenn noch ein anderes r in der Nähe steht: Alhrigese T,

Caltslro Di, cdtrera {== cättedra, mit Ausfall des d) D^, cerastre F,

convenentre C'*, Driana St, Ro, forgia (foggia) Fr% gistrare (juxtare)

V. pag. 549, guarslada D^, M, das nicht, wie der Herausgeber von
M annimmt, mit gustare zusammenhängt, sondern von *vasiata zu

vastus kommt; h'sira D^, Ro, cfr. ib. 391, A.2, Martrino D', mdstrice

S2, merdico V, merticma St, V, ottrovre S-, Prietro M, pririore

(Schreibfehler?) A^, Poltrone = Plutone St, eine hübsche Volks-

etymologie, ebenso wie Sciiprido = Cupido, cfr. pag. 569 ; retribrire

A2, sctilarciare C^, soprasbrerga T, strddico (stätico) F, strella (span.

estrelld) C, vernardie M ; über scarpire (capire), sdramo, -a (damo,

-a) cfr. pag. 559. Den Hiatus tilgt r in giudero E, Fr, Fr* und
livrera Di. — In 7nercoredi S^ ist r geblieben, während es im Ita-

lienischen durch Dissimilation zu / geworden ; r bleibt, wo es in

der Schriftsprache fällt, in rivercio (reversum, Diez, E. W. ital. ro-

vescio) D3, Di, T, T'', Fr"^ oder riverscio C^, Fr, Ug, riversciare F. —
Übergang von r m. d hat stattgefunden in contradio (contrarium)

A3, coniradiare S^; r wird zu n in Ceneres (Cererem) St, wohl wieder

Volksetymologie, cfr. pag. 569, und in zaffino (zafKro) TR.

Anlautendes n erscheint prothetisch in tiebfbjio (ebulum) S^

und nin/erno (infernum) L (cfr. pag. 540). Dieses n wird aus dem
/ des Artikels entstanden sein, wie Diez für n in franz. nornbril

annimmt.

Im Inlaut ist n eingeschoben in anbansadore D', ancadere D^,

anconciare ib., raficonciatura M, angmnai v. pag. 534, arlinqtieria

V. pag. 522, parangone St, cfr. pag. 566, projivenda C*, Rangona
(Aragona) v. pag. 523, rinchiedare etc. v. Formenlehre, rinformare =
riformare Ro, calanbrone Fr, scontrino und scotitnnare siehe pag. 554,
sincondo D^. Ganz verschieden hiervon ist die Einschiebung von n in-

folge verkehrter, latinisierender Orthographie,, wie constui, consioro

(v. Formenlehre), wo man fälschlich an „con", in inscomunicare C',

inscörgiare C^, inspiritualmente C^ etc., wo man an „in" dachte.

Auch bleibt «, aber nicht als Laut, sondern blofs lateinischer Graphic

gemäfs, in Wörtern wie conscienzia, constare, vionslrare, menze (men-

sem) C*, dafür aber auch messe M, D^. Nicht selten findet

sich im Präfix „m" n statt m, mag nun letzteres schon im Latein

vorhanden gewesen oder erst im Italienischen aus n entstanden

sein, cfr. sub „/«"; - ob in diesen Fällen aber auch wirklich n ge-

sprochen wurde, dürfte schwer zu entscheiden sein ; so inbarbagliato

C^, 'nbratiato C^, inpegnare D', inperiale C'*, 'npiccare A^, inpregnare

Q\ und in manchen von den Fällen /« = en, cfr. pag. 539. Noch
sehr viele derartige Stellen liefsen sich hier anführen. Andererseits
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findet sich umgekehrt oft m statt «, wo letzteres im Italienischen

bleibt, so in der Präposition in = etn vor h, p, l, siehe pag. 539, in

allomgo (a lungo) D^, avico D', Amionio D', arcatuge/o D', covife-

rernte D'', deggom (v) S^, dipemtot e D^, fadejndo D^, Franuesco D'',

nova?nta ib., osservamzia ib., quamto ib., quittamz(i)a ib., rimcomiro ib.,

sam(p) D', D''', semienziare D'*, sicomdo D^, D3, auch «wi statt «« ist

nicht selten, so vor <5 D^^ dafür aber auch m' M, D^, auch 7iisum

lempo D', alcuin modo vS', aber «j/r«' w/t?«?^ ib., «^«' wö(/o ib. Der

Herausgeber von S"* bemerkt pag. 1 2 : „AW primo rapitolo e altrove:

in alcu7n 7nodOy alcuvi fralre ec, che e piü conforme aJla nostra pro-

nunzia." Also n = m hauptsächlich vor folgender Labialis. Hier

möge auch die Präposition cum erwähnt sein, die oft com lautet,

so vor b: S', S^ vor p: D^, S^, A', g\ k\ c: S3, Ai, d: S-\ A»,

/: S3, A', /: A', r: ib., s: D», S», A', 'vereinzelt vor 0: A'. Häufig

kommt auch die latinisierende Form cum vor; com -\- bestimmten

Artikel v. Formenlehre. Statt con findet sich cone (cfr. pag. 536)
vor i' impurum: D^, D^, A'-^, C", vereinzelt vor i: D^. Speziell se-

nesich ist der Übergang von « zu ;• in con vor unmittelbar fol-

gendem Vokal. Dieser Lautwandel findet sich hauptsächlich vor

unum, also con + uno = cor -f- uno: C'^ C, D-, D^, A^, L, St,

Cr, TR, Pr, ZO und beruht wohl auf Dissimilation; durch

Analogie wird cor dann überhaupt vor Vokalen gebraucht, so D^
D'\ A^, Cr, Pr. Sehr oft fällt aber « in con einfach ab, und wir

haben co, selten vor Vokalen, wie D', D'^, D^, Cr, Ug, sehr häufig

aber vor Konsonanten: C», C^, M, D', D^ D^, N, F, SS Ug etc.

Vor / fällt n in con entweder oder assimiliert sich dem /. So cd

lui Ci, C^ CS S2, A2, D', D2, D3, F, L, Pr, Ug,
J,

cd Ifijei C\ M,

F, cdloro C, CS D', D"-, D3, S', S2, A2, N, F, Pr, cd vor sonsti-

gem / D', D2, D^', AS Ug. Dagegen col lui D2, DS S'S F, col

loro C-*, S2, TR, col vor sonstigem / S^, S^, Wie in con, fällt n

auch oft in yton, und zwar findet sich no einerlei, ob ein Vokal

oder Konsonant darauf folgt: C, CS D', DS DS M, Si, S2, S3,

A^, R, St, Ro. Der Herausgeber von S2 druckt pag. 1711g non

ordire, während der Kodex ganz gut hat: nordire = nordire =
ndordire = non ordire. Folgt auf non unmittelbar der Artikel lo,

li, la, le oder ein Pronomen lo, li, la, le, lo' (= loro), so kann auch

hier in non « einfach abfallen, also no lo etc., oder fio verschmilzt

mit dem Artikel resp. Pronomen zu nol, nollo, elidiert zu tiolT (vor

Vokalen), nolli, nolla oder noW (vor d), nolle, auch norrd= non Id,

v. pag. 551. Beispiele für diese überaus häufigen Verbindungen

von 7ton sind nicht vonnöten. Bemerkenswert ist die auch aus

andern ital. Dialekten bekannte Form '«« = 7ion S', ZO, J, cfr.

Ascoli, Arch. Glott, II451, A.S die unterschiedslos nach Vokalen

oder Konsonanten gebraucht wird; aber auch ««« (v. pag. 546) J,

A3, nunisiante
J,

(cfr. pag. 547). Statt 7ion findet sich auch oft none

oder nonne, v. pag. 536. Vielfach fehlt « auch vor folgendem Kon-
sonanten im Innern von Wf'irtern. Ist dies in betonter Silbe der

Fall, so beruht es nur auf nachlässiger Graphic, indem der Kopist



LAUT- UND FORMENLEHRE DES DIALEKTS VON SIENA. 557

vergafs, die Abkürzung durcli einen Querstrich anzudeuten, wie in

den Participien apartefiete D"^, contenette ib., sotiate ib., valeie ib.,

ferner in avazo D', brozzo D-, camafrj/ego D^ D^, Firezza D^,

licezia D^, mercasia ib., presezia D', D^, presette D', (jHat{t)o D'\
Piageza ib., settehre D' etc. In tonloser Silbe dagegen könnte

dieser Ausfall des « möglicherweise ein wirklich lautlicher Vorgang
sein; so häufig im Präfix „con"' und „in", was sich besonders oft

in C^ findet, wo aber der Herausgeber das fehlende n im Texte

ergänzt; ferner in acocime D^, ad{d)are ib., Adreja D', ali'co ib.-,

Atonio ib., consetimento ib., däigetemetiie T)"^, faciiila ib., Fj-acesco D-,

D-*, S', gofalone D"', gradeza D-', iscac/a D^, viadare Di, otiano

(ontano) cfr. pag. 537, r^a'w/ö S^, ribadire ib. etc.

7? -j- r = rr oder r : Cur(r)ado und Curradino v. pag. 547,
guaracia (guarnacca), (vom Herausgeber für Irrtum gehalten) M;
or{r)evole D', Cr, desorevole S^, cfr. pag. 548. Dann « -}- <^ = '''^

oder, durch schlechte Graphic, n. Es ist dies ein in südital. Dialekten

sowie im Römischen sehr häufiger Lautwandel, von dem sich in

unsern Texten nur vereinzelte Spuren finden: bafino S', esbannire

S', B, caJenne S^, fonametito D^ und die Gerundia incaranno S^ und
rifacüno D'. Bemerkenswert ist auch 7t \- i -\-Vok.^=^ h-\-Vok. in

pergnetite ZO und quasi gniente ib. — In marco (manco) D' und
smaro (oehroj^, cfr. pag. 552) ist n zu r geworden, in argaldo (ar-

gandum, Ducange) M, S^ und im Gerund, lornaldo D' zu /. Von
canonicum finden sich die auch aus anderen ital. Dialekten be-

kannten Formen: calöneco D', calönaco D', D^, G, Flur, ca/öm'ci T)^,

calönaci C*, D', D^, Cr, Fem. calönica A^, D', Cr, Pr, calönaca C*,_B.

Hierin beruht 71 = l auf Dissimilation. — Wie n zu /, wird / zu

h in 'deglitä = indegnita D' und sigliore (signore) Ro. — Geminiert

wird «, und der vorausgehende Vokal dadurch geschärft in der

für unsern- Dialekt charakteristischen Form cm7ia7-e (cinerem), v.

P^o- 535- Daher auch ce7wa7-accio, v. pag. 529.

Im Anlaut erscheint w -f- <? prothetisch in fuecosiaggiu A^, itieqiia-

olfre S* 7necajoltre\ C, 77uqui k^, besser mech) '^cP' . — An- oder in-

lautend geht 711 in v über in vembro A^, isve7nb7ato ib., avorevogli

[*a7fiorabiles] D
'

; z« wird zu b in bobilli e inbobilli (mobiles et immo-
biles, // ist schlechte Graphie) D^; tu oder mr7i entwickelt ein b in

se77ibole e se/zibolelli (simila, Diez, E. W.) Di, se77ibola Ro*^, Pr'^, seiii-

bolello Ro, i7ifiamba7-e C. Eingeschoben ist 7n vor b in Bariibtllonia

Y und in Ctuiipidoglio, doch auch Ca/zipodoglio Ug, was Umdeutung
seitens des Volkes zu sein scheint. Zu ;/ wird anlautendes ;« in

Nappa77io7ido D^, Nitik7ie F, inlautendes 711 in chia7iare (clamare) D'
(Schreibfehler?) und in der 4. Präs. Ind. und Konj. und Fut. und Kond.
aller Konjugation, worüber in der Formenlehre zu handeln ist.

Vor Labialen findet sich häufig « statt 771, so co7i statt <077i, z. B. in

co7ibättare, co7ipag7ia, co7ipra7-e. Doch geht auch stammhaftes /« vor
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b und p oft in « über: anbansadore D^ oder anbasciadore C'*, D^,

anbaciaia D', ü«(5ö D^, Anbr{ti\ogio D', banbascia INI, banbascino ib.,

banhirw D^, canbiare D^, S-, canbio C-*, D>, D^, decenbre jNI, oft

dicenbre, ganba C^, Lanbertino M, Lonbardo D', D2, D-\ Lonbardia

C-*, D', D3, menbro (v. oben vembro) D^, novenbre C*, M, D', D^,

//o«(Jö Dl, D3, pionbare D», Rinbotio C^, sei{i)enbre CS M, Di, D2,

D3, sgonbroD^, {i)sgonbrare D', D^, ironbettn C^, D^, anpioV>^, auch

<7«/>/ö Ro und atipro ib., anpiezza D', Canpagna C'*, canpana D^, D^,

canpauajo D^, D'^, canpanella C"*, canpanile D', D^, canpare C^, M,
scanpare M, (ra«/»o C^, I\I, D', D^, canpegiare D'^, länpana D', latipa-

najo ib., rönpare v. pag. 535, senpro (exemplura) und asenprato v.

pag. 530, ^^«/r^ (semper) C^', D', D2, D», /^«/)ö C"*, M, D', D^, D:',

Ro, Iraper. {s)tmpara v. pag. 535, islanpare D'. — Der Ausfall von
OT vor Labialen ist in betonter Silbe jedenfalls blofses Versehen des

Kopisten, wie dicebre, während er in tonloser gut möglich ist, wie

babagia, capanile, stapare. — Bemerkenswert ist die Gemination von

OT in conwio A^ oder comme ib. (quomodo), während umgekehrt ein-

faches OT statt des italienischen geminierten in y}/;««? (fümumj Pr,

Pr" vorliegt.

Im Anlaut wird s durch Assimilation zu c in Cicilia (Siciliam)

B, F, Cr, Ug, Cicüiano Ug, zu g in Gigismondo R, dagegen ist

Farfallia = Farsalia F wohl mit dem Herausgeber als Irrtum zu

betrachten. Eine solche Assimilation von s hat z. B. auch das

Französische in circare- ehereher statt cercher. Dagegen bleibt s,

wo es im Ital. zu z wird, in solfinello Ro*, Pr, Pr*, auch solfanello

Pr und sulfinello ib., und in süffilo=zu/olo Pr. Von Seipionem findet sich

Scipione D^, Cipione ib., Sipione ib., aber alle drei Formen in der-

selben Urkunde, also wohl blos graphisch von einander verschieden.

Anlautendes s fällt in drusciolare (sdrucciolare) Pr, Ug, druseiolente

Ug, el drüsciolo ib. — Anlautendes s impurum erhält oft den be-

kannte-n prothetischen e- oder /-Laut, der im Altitalienischen ja

vorhanden war, heute aber wieder geschwunden ist. Beispiele:

iscacia (scancia) D^, iscafaja D"^, iscafio (scafilum) v. pag. 551, iscala

D2, iscalone ib., Escalabrino D^, iscandolo D', iscarpellatura ib., iseheda

ib., esehi'uma Ug, ischiumoso ib., iscolpire D*, iscolpilore D"^, Iscoio M,
EscoH (Scotti) D2, iserivare und eserivare v. pag. 535, zjcwdÄ? D^, D^,

escudo D-*, Ug, isqudario (scudajo) M, isnello v. pag. 522, ispdrgola

A^, isparinio C'*, isparto Pr", Ug, isparviere Pr, ispazio C"*, D', ispazzo M,
ispeeiaria S^, ispeziule D^, D^, isperare D^, esperare Ug, isperanza C"*,

D2, esperanza D^, ispesso C, A2, FJ, E^, Pr", Ug, ispesseggiare Ug,

ispiare S^, A^, ?'.r/>;>za C, Ispinello M, ispirito Ug, ispiriiuale E^,

esplhidare Ug, ispogliare E*, espontaneo N, isposare TR, Pr", ispumare

Ug, istädieo C*, istagno D2, Ug, ^j/ö/a D^, D'S istajölo C^, isiamane

Pr, Pr*, islas^ra C-^ istame S', islanco Ug, islanpare D', sehr oft

isiare, estar^, Pistato, Pestato; isieeato M, Isttfaiw D*, isierco D^, /j/ö-

Z'^^Ai? M, isIregtiHura ib., islreilissimo D2, estridare Ug, isludiare D',
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D2, St, istiidiente (cfr. pag. 537) A2, Vestudio S^, estudüvolemente S'^

Die Prothesis von i ist also viel häufiger als die von <?.

Anlautend sowohl als inlautend wird sk-\-i-\- Vok.^=st-\-i-\- Vok.,

ein vielen ital. Dialekten gemeinsamer Vorgang. Beispiele: basilisloT)\,

fistiare Di, ZO, mastio (raasculum) D'\ C^, Di, mistio D-^, mistiato Di,

pestio AI, BR2, aber auch pcschio S^, dipestiare ßa, ;7J-//(9 V, ar(r)isiiare

D3, Di, C, siiacciata H, siiaffo ib., stiamazzo ib., stiaitale Ro", stiattone

St, Ro*, stiattona C^, stiattoncello St,84i53 und ein Beispiel ib. Glossar,

Ro*, j/z'öz'o C^, stiava St, j//(?«« ib, j//'/ra V, j/zV/Zö D'^, Di, H,

St, Ro% sliiima St. Eine, nur in den echt volkstümlichen Texten

V, St und Ro vorkommende, interessante Erscheinung ist die Pro-

thesis von j vor konsonantisch anlautenden Wörtern, die aber

nicht die Bedeutung des Gegenteils hervorruft, wie das ital. s, sondern

den Sinn des Wortes ganz unverändert läfst. Beispiele : shravo St,

scarpire (capire, pag. 555) St, sconcesso ib., sconfermare ib., sconfondo

V, sconfuso ib., sconsorte St, sconsumare Ro, scorrömpar St, scortese ib.,

Scupido ib., oder Scuprido ib., cfr. pag. 555 und 569, sdama C, St

oder sdrama St (cfr. pag. 555), sdramo St (cfr. ib.), s/accenda St,

sfidare ib., sconfidare ib., sgotifiato ib., smentire ib., spalesare St, V,

sparrare (parlare) v. pag. 553, spronosticare Ro, spropönare St, sprov-

vedere Ro, strtficianle ib., a/f^/^a slroncata St, Ro. Fernere Bei-

spiele mit diesem prothetischem j siehe Anhang p. 568. Vereinzelt

erscheint s im Inlaut eingeschoben in esterno (eterno) Ro,3239.

Die Darstellung von s + palat. i schwankt in unsern Texten

zwischen si, g, s, sg, s. Echt volkstümlich scheint s und sg zu

sein, letzteres ist wohl die sonora zur surda s, also = frz.
J.

Bei-

spiele: Afdjalascia, Adalasia v. pag. 530, Atibnwsct M, Artisgini

(Münze aus Artois)C4, asgioYP-, basciareC^, Ug, bascio F; neben cagione

findet sich casione h\, C^, casgione A', C*, cascione C*, S^, casone D^;

föjab (*casium) M, S^, S*, A', camiscia S^, A*, C", vereinzelt camiscio

A'*, cerascia etc. v. pag. 520, cornisce D^, corniscione ib., disinore etc.

V. pag. 548, diviscione M, Fregioni F, guarentisia Si, iniegina S^, D',

ejitegina S^, ''ntigina ib., ^ntegina ib., intesma ib., ^fitescina ib., intesgi-

mento C"*, integimenio ib., integire S', S'^, intigire D^, S^, rnasgione C'*,

P, paleg(g)iare (von *palesiare, ital. palesare) S^, S'\ F, Ug; Parisii

giebt Parisi C**, Parigi ib., Parisgi ib., daher Parisini ib., Parisgini

ib. ; Par?nisiatio ib. und Parmisgiano ib., Perogia etc. v. pag. 546
[P^rwi^/oD^]; von pensionem findet sich, pisione K^, pisgione C^, piscione

M, doch ist ^ statt ?' hierin volkstümlicher, cfr. pag. 533; presgione ^ic. ib.,

providigioneY)^, provedigione'S?, provigione'D'^, rivercio etc. v. pag. 555,
siatare (sciattare) M. — Inlautend wird ,f oder jj manchmal zu i'^

oder c : bisciogno M, cuscire B, L, excuscire B, doch auch cncitura

M und aisitura ib., discipare ib., Miscinese (Messinensem) S^, nesciuno

A' oder nisciuno ib., possessionem v. pag. 533, sticdtio Pr, sucfcjina

Pr, Pr", Tomascino M; in asciimare S'' tilgt .y den Hiatus, nachdem
r/ in adunare gefallen. Ferner j + c^/=j4-/ oder = c in fr^«'-

w^«/o D2, qucienza (coscienza) D', conociuto ib., aber conosiaranno D^,

S-, pisina (piscina) S • ; j'c -f- ^ ^= jj + ^ in assendare D^ ; j -j- / -f- /=



560 L. HIRSCH,

SS -\- i in /e ussi'a (ostia) D^, ^ i^ in abrusciare (*adperustulare, *ad-

perustiare) C^. — Übergang von j in s liegt vor in : cenzo Cr, de-

fenzione Ug, maiarazfzjo, -a v. pag. 529 [niaterozza C*, S^, A'*], polzo

TR, iarzia D^, aber auch iarsta ib., Flur, torzegli C*, aber auch

torsello ib., Plur. torseli ib., 3. Perf. venze (vinse) Ro. GV. sagt hier-

über: ,./ Süttest .... /d (i. e. „s") sogliono camhiare in z im po dimesso,

vogliam dire s cnida dopo le consonanti liquide l, m, n, r, ftella

sfessa voce, in voci unite fra loro, corne il sole, facciani'si, leggiam soi/o,

vensei, irenseite, colse, corso, forse, propensione ec. proniinziando il zole,

Jaccia?)izi, venzei, forze, colze ec."— Umgekehrt haben wir s statt ital.

z in solla (ahd. scolla) Cr.— Zu r wird s in borlume (bislumen, ital.

barlume), v. pag. 540.

0.

Anlautendes c entspricht italienischem z in cHolo, -a , citia,

ciiella, cHliuo, -a etc., cfr, die Glossare zu St, S', S'*, dann ^1,50.23,

Di,36>,, ZO,28i|5. Diese Wörter werden gemäfs den Herausgebern

in Siena gewöhnlich statt fancitdlo, -a gebraucht.

Im Inlaut liegt g statt z vor in hatteg(g)iare G, D2, Fr, Fr*»

wohl von *baptiziare, ital. baiiezzare. — Zu ss wird zz in passo St

und roso (rozzo, J' schlechte Graphie für w) Ro. Überhaupt findet

vielfach Schwanken zwischen z, c, s statt, siehe unten sub „/".

/.

Anlautend wird / -\- r= c -\- r in Crevio Y,^^\ci=Trebio blofser

Schreibfehler sein.

Im Inlaut schwanken viele Wörter zwischen / und d, wie im

Italienischen, so fadiga neben fatiga ete. v. pag. 562 ; ferner mit d\

arnfninistradore S"\ constitutum v. pag. 539, auch staduto S', dagegen

estaluto ib., mdrdola (martora) D^, le mudande L, Inf. podere D^, pri-

vado D', S', solecido C'*, solecidare D'^. Umgekehrt bleibt / erhalten

in fratre v. pag. 554, matreperla D-\ patre D^, quaterno S^, A^,

statera eic. v. pag. 554. Ferner wird t -\- r oder r -\- t =^ rr, r in

Pero (Fetrum) D', S2 oder Piero M, G, D", D2, D^ S2, C', Piera

D3, oft z\xchP{i)etro, auch Prietro, v. pag. 555, quaro (quartum) M, D^,

besser qtiarro D^, D^, D^, S', Fr, vero (vetrura) D>, aber auch

vetoro pag. 548 und vreto pag. 554. Dann wird t-\-m^^?nm oder jn

in semaua (septimana) C**, INI, D', D-, S', S'^ A^ oder semmana D',

S', S2, S3, A', A'^ A4, C6, C', L, St, AI, Ro, Ro», Fr^ vereinzelt

durch Metathesis steinana S'*,60|.

Wie 5- + f + Vok. (cfr. pag. 559) schwankt auch /+/'+ Vok., das

im Ital. z oder g giebt, in unsern Texten zwischen c, g, S, sgi, si.

Namentlich wird ital. 2, welchen Ursprungs es auch sein mag, im

Senesischen vielfach zu s; so sagt GV.: „/ Sanesi anticamentc, e

?nolti anche al presente ne (della s) fanno uso nella pronunzia avanti

aW i seguilo da altra vocale, con cui faccia ditlongo in cambio del z,

t come grazia, gratia latino, diceno grasia, divozione, divosione ec,
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la qual pronunzia e iolia da! Francesi {sie)". Auch Pisa und Lucca
haben diese Aussprache von z==s, cfr. GV und Fernow (o. c. pag. 279)
Beispiele : adosgiare (= aggiugnere, Etymon ?) C'*, afesione Ro, afesia

natissimo ib., Plur. afrisioni ib. (cfr. pag. 551), amonisgione A^

apfpjellagmie S*, D', asolusione Ro, avfvjocagione S', revocagione ib.

benivoletisa Ro, carsolaro und carsoni v. pag. 551, castigasgione A'

besser gasligasgione ib. und gastigasione ib., citagione S^, cominzare

D2, 'ngominzareJj^, co?ninsare D^ \^co?nmsare, cfr. pag. 539), composisione

Dl, conposisiotie Ro, disposisiotie ib., condan(n)ascione M, S' (condan-

naxione geschrieben S'), conden(n)asgione P, condcnnagiime D^, condi-

sione D'^, Ro, congregasioiie Ro, considerasione D'*, Ro, demmziagione

SS dinunzmgione ib., deimnziascione ib., pronunziagione ib., renutiziasci'one

ib., devetagione ib., dinegagione F, donagione A^, elesione Ro, espidisione

ib. oder espesisione (sie!) ib., Fiorensa D'\ forsare Ro, g(i)iidisio

D', giustisiare Ro, grasia ib., grasioso ib., Gunisci (Gunigi) M, />«-

bandisgiotte A', inalsare Ro, itiansi ib., dinansi C^, lavoragione M,
licensia Ro, licetisiare ib., logagione S^ oder logasiotte A*, niercansia

D3 [^Ä^zörtö/u/ö], negosio Ro% fiimüisia Ro, ohligasiow. A^, auch ö(5rz-

gagione eic, v. pag. 552, öj/ö Ro% pacieiizia V,20i, wobei der Heraus-

geber bemerkt : „^ z/Zw ancora nella bocca dei fioslri contadim, pochi

dei quali dicono „pazienzia" " , oder pacienza Ro, Ro*, Pr, partigione

C*, pescagione R, piacevolesa Ro, polisia ib., cfr. pulizid etc. pag. 547,
porcecale (ital. porticale) D', porsione Ro, proporsiunaio Yß, presgio C^,

oder presch D^, privasione Ro, proibisione ib., punisione ib.; von
rationem finden sich aufser der ital. folgende Formen : rasgione C^,

P, D2, AI, rasgionare C*, D2, rascione C^, M, D2, S', A*, mit der

Graphie raxione S^, rasione C*, A', rasmiar C*, rasionamefiio A',

rasionevole ib., razone C^, M, rasone D^, racionee D', riformascione S',

sasidre Ro, scusagione S', segiäsione (= exsecutionem, cfr, pag. 534)
Ro ; neben j^wza und m«2ö (cfr. pag. 524) findet sich Jtfwja D^, Ro,

sencia M, ja/zjö D^; senlencia S', servisgio C"*, serxnscio S^, servisio D'\

servisiale A^, spesiale Ro, sposalisio Ro'*', slansa Ro, siasione C'*, j«yf-

j-zi?«/.? Ro, tassagione S', terijiinasione Ro, ubidiensta ib., vagasione ib.,

vendigione S', z'wö Rö''; von Ve7ietiam findet sich aufser Venezia

und Vinezia auch Venesia C"*, L, Vinesia L, Venesgia C', Venegia F,

Vinegüz ib.

Anlautend ist </ vorgesetzt in damendune D^ und rtVfrrö V, St,

Ro, A^, dafür auch z/drrcö v. pag. 567 ; in druzzolare = ruzzolare Di

und /^ drüzzola Ro liegt vielleicht *derolulare statt rotulare vor.

Im Inlaut tilgt eingeschobenes ü^ den Hiatus in /a<//rö S^, A',

daneben auch /(//fö, und in vertudoso DS Ferner wird f-^^ -f- Fö/;. =
fÄ^d/+ FöX'. (in C^ auch oft ^«e?^ geschrieben) CS C-^, Di, D2, D»,

St, S3, A2, L, «^+ F"öy^. =wf^+ FöX-, Ba, ^^ (lat. si) -f F^X-.= ^^a' -{-

FöA'. C*, C^, D', S', F. Zwischen i- und r ist </ eingeschoben in

Isdrael I.. Ausgefallen ist (/ in monna = rnadonna S-*, Pr*, dafür

?/z^«' S3,4iijg.
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Übergang von d z\x r liegt vor in cecdra (cicäla, lat. cicada)

Pr, miroUo F, Ro, Plur. ?ntrollt F, le viirolla Pr, meroUi F, la meroUa

F, Pr'\ aber auch le medoUe Ug. Auch GV erwähnt merollo. Zu
n wird d in Idmpana C, lampanajo St, Ro; zu s, falls hier kein

Schreibfehler vorliegt, in espesisione (expeditionem) Ro; dagegen
bleibt d in fiedotw, cfr. pag. 522. — n-\-d=n-\-i in 3. Praes.

Konj. ifiknta (intenda) D^, quanlo (quando) C^, C-*, venticare F,

diventicare F; r -Y d= r -\- 1 in acoi'to (accordo) D'. — Die Formen
doci N und docina S^ sind mit Ausfall des d kontrahiert aus dödict

und dodicina. Einfaches d statt dd sprechen die Senesen in fredo

(frigidum), cfr. Ro,437,A.i und GV pag. 36.

I. Gutturales c= k.

Im Anlaut wird X' zu ^ in : Galgaria („viene da Caligaria" be-

merkt der Herausgeber) M, Gallocci (Callocci, n. pr.) R, gatiale M,
ganavaccio A"*, gastigare ist gemeinitalienisch, galftjivo C', C^, C*,

C6, C', D», D2, A2, A^, F, L, St, AI, Cr, Pr, gailivello L, Pr, Pr«,

gaifijivita A^, Cr, galtivezza F, gavillare T", gaviUazione S', S^, gavina

M, Di [aber auch cavina M, Di], ghiesa M, D^ aber auch ec(c)hies(s)a

D', D2 und chiesia S^, göß/Jano (cophinum) C^ C\ W-, D3, S^, A2,

A^, Cr, Pr, Pr", gofaiiajo D', gof(f)aneUo D', D"-, TR, gofanuccio

D', Gostanti R, Gostantino T, Gostantinopoli C'*, AI, T, Goslanza

T", Gostanzi R, gruogo (crocum) M, guscitio k^. Umgekehrt bleibt

^ erhalten, wo das Ital. es zu g schwächt, in cabbi'a D^, AI, daher

auch cahbionata und cappiotiala Di. Durch Assimilation wird k mit

/> vertauscht in püpola = ciipola D', D^.

Im Inlaut schwächt sich k vielfach zu g, und dieses g ver-

schwindet zuletzt gänzlich. Namentlich im modernen Senesischen

scheint dieser Ausfall des k, das vorher aber immer erst zu g ge-

worden, weite Verbreitung gefunden zu haben. Beispiele für diese

Schwächung von k zu g resp. das gänzliche Verschwinden von k:

agulo M, D', Ug, daraus auto D^, C*', daher auch auzzo (zu *acutiare)

St, amio ZO, ango (anco) D', coo (cuoro) ZO, diano (decanum) C'*,

dw (dico)
J, fdbriga L, fatiga O-, C», D', S^, St, Cr, Pr% Ug, fati-

gare Ug, af(f)atigare S'-, Cr, BR2^ Pr% doch häufiger und besser

fadiga (cfr. pag. 560) C», G, D', D2, D», S», S2, S^, k\ k\ R,

N, B, Y, L, St, V, Cr, T, Ro, Pr, Pr^ Ug,
J, fadigare Ug, fadigoso

T, af(f)adigare C^, C^, S3, A2, B, F, L, T, TR, BR2, Pr, Pr«, 'Ug,

^zbo (giuoco) ZO, logagione und logasione v. pag. 561, loriga Ug,

musia ZO, ^yigominzare v. pag, 561, r^gr/ö D2, perio/o
J,

pugurare

(procurare) v. pag. 547 und 554, ridiolo
J,

^a^rfl ib., saramcuio P,

D', Cr, auch seramento, v. pag. 522, sarificio F, sciakguare v. pag. 540,
sigur/a D-*, smrare ib., stergo Ug, suppriare (supplicare)

J,
vagante

(vacantem) Ro, vagazione D', Ro oder vagasione, v. pag. 561, 7v«-

<//a;.?
J,

dagegen venticare F, vesciga Ba. FLbenso wird auch ;//'=
ng^n in vignastro V = vincastro — In manchen Wörtern bleibt
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jedoch umgekehrt /' erhalten, wo es sich im Itahenischen zu g
schwächt: aco (ago) BR', hiconzo (biscongium) S', bollica und but(t)ica

V. pag. 528, frucare V, loco, luoco ziemlich oft, pacare D', D^, D^,

S2, pacame?ito D^*, pi'ecare D^, TR, prechüra D^, remicare Pr, rina-

vicare Ug,

Statt k haben wir ^ in Grecio M, von *Graecium statt Graecum;
der Herausgeber bemerkt dazu: „Grecio per Greco. II volgo senese

lo dice tuttavia". In ceragrafio C'* = chirografo scheint Volksetymologie

vorzuliegen, indem man das nicht verstandene yri'iQ als cera aufFafste.

Dagegen werden ciamare D^, Ro, diciarazione D^ und veci (vecchi)

Ro blofse Schreibfehler sein. — In accovolare A^ hat vermutlich

Vermischung von accoccolare und covare stattgefunden , cfr. Caix,

Etim., pag. 103.

Charakteristisch für unsern Dialekt ist der Ausfall des u in qu,

also k statt k \- V, zunächst in den mit eccurn zusammengesetzten

Formen. Hier ist also dieselbe Erscheinung ^eingetreten wie z. B, im
Spanischen, wo aquello jedenfalls zuerst akvelo gesprochen wurde. So

wird im Senesischen ecciwi + illiim == chcllo, eccum -f- isiuvi = chesto,

siehe beides in der Formenlehre; eccum -\- hlc= chi €•, O, D', D^,
Si, S2, B, Ro^, Pr oder mit paragogischem e (cfr. pag. 536) chte C,
C4, D*, S', S2, N, auch mechl, cfr. pag. 557 ; eccum -{- hmcce = chinci

M,28g, wo statt chinc' in drietro besser chinci 'ndrieiro zu lesen ist, S^,

B ; eccum -f- hac = ca (auch qa geschrieben) M, D"*, St, Glossar sub

„ciarrare^^, Ro, daher auch cajoltre Ro, wofür cojaltre Ro"* augen-

scheinlich verschrieben ist (cfr. pag. 568), castiso C* oder cagiuso

ib. Ebenso haben wir k statt k-\- v in calche, siehe Formenlehre,

dafür auch cache, v. pag. 552; ebenso in der Endung che, ital.

^«^= lat. quam oder que in chiunche, cheunche, chinche, qualunche,

quan'unche, quandunche, worüber die Formenlehre zu sehen ist; du-

unche (de ubi unquam) v. pag. 544, donche etc. (donique) v. pag. 546,

onche (nach Dante) ib. Endlich fällt v auch in achitare C' oder

achietare ib., aber auch acquietare ib. oder aquitare ib. — Umgekehrt
findet sich auch kv (q) statt k in qui (Pron.) und que (Pron. oder

Konj.), siehe beide in der Formenlehre; qiied= que v. pag. 561.

In quontiatiii=^contianti (contanti) C'* ist ti blofs graphisch und ohne

phonetische Bedeutung.

Bekanntlich haben alle Toskaner, am meisten jedoch die

Florentiner, die Neigung, k und g mehr oder weniger stark aspiriert

auszusprechen, cfr. Blanc und Fernow (00. cc). Auch in Siena ist

nach ihnen diese „gorgia" noch merklich genug. Diese Aussprache

findet man nun bisweilen auch in der Graphie dargestellt, indem
k durch die Aspirata h ausgedrückt wird, die dann aber manch-

mal auch ganz weggelassen wird, so ahhonto (a conto) D^, dihiarare

D2, Franciesho D', havaliere W, 'Sfi, haletide S», M D>, D2, hoiento

(contento) D^, honienere ib., hosi D^ hxianio D^, judiho ib., shrito

ib., shrita ib., 'äcio (cäcio) ZO, aoglitori (a'coglitori) S^, 'arciö/ano

ZO, ^astrato ib., de hamarlego (del caraerlingo) S', elamerlengo (e il

camerlingo) ib., e 'avalli ZO, 'osa ZO, J.
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2. Palatales c = c.

Im Anlaut bleibt lat. c als c, während es im Italienischen zu

z wird, in cimhello (cymbellun) C*^, C', St. Umgekehrt haben wir

2 statt ital. c in zeneraia S^. Zu g wird c in gaitinajo M, meist

jedoch centonajo, cfr. pag. 532.

Inlautend wird c zu g: bolgionare Ug, bragiere M, Cagiaconti

ib., auch Gac.iaconii ib., Caciaconti ib., Caciaconte ib., cortigila (corti-

cella) ib.,' (/?^<? (dicit) ib., giagente (jacentem, Assimilation) S^, /'/ö-

ge(njza D^ piagere D', .r/r/^i? M, sonst j/rzir^ v. pag. 552, Vergelk

C-*, vergino S2 neben verzino. Umgekehrt bleibt c, statt zu j§f zu

werden, in davicella TR,2,4. Durch sc (i-?) wird c wiedergegeben

\x»r ^ MXi&i '\w crosceTy^, dodisci D'^, drusciolare, dnisciolente, drihciolo

(= sdrucciolare etc.) v. pag. 558, vosce D'', vereinzelt durch sg in

lisgire (licere) 0,4 1-. In s geht c über in consiatore S'^ und consi?ne

S^, Statt r^ findet sich geminiertes z, geschrieben cz, in bracza

(braccia) S^, Praes. Ind. 3. distrecza (*d.eexstrictiat) C^, Konj, 3. facza

ib. Erwähnt seien hier die Formen adrittare B, radritiare D*,

radritto ib., die von *directare kommen, während die ital. Formen
mit zz auf *direciiare zurückgehen.

Vor e wird ^ + .? -|- c= 5^^ ital. cc: escele(n)ie D^, esceUenzia

Pr*, escesso S', N, excesso geschrieben S', ifjf^/rä D^, D^, S', B, R,

Ro, 'scetto D', S', auch mit der Graphic excepto S*, esceilare S*, B,

auch als exceptare ^\ escet(t)uare D^, escezione D^, S*, R, doch

andrerseits auch accesso, accetto etc., v. pag. 530. Vor / wird k \-

s

zu 5, ital. g, in banbascia (zu ßöf/ßvc) M, banbascino ib. oder apoko-

piert bascino ib. Von ö?/z- oder imbasciadore, am- oder imbasciata

seien aufser diesen noch' folgende Formen erwähnt: inbaciadore D', /«-

bacedore ib., mbascadore T)'^, imbassiatore R, atibansadore D', anbaciata

ib., inbaciata ib. — Von (j.rzW finden sich aufser den Formen

mit * (cfr. Formenlehre) auch folgende: Perf. 3. «ff? D', «a ib.,

Inf. ^w/r^ AI, Subst. essita M, A', ?>//ö D', ecüa ib., zirz'/a ib. —

-

Statt k -\- s= ital. j.y haben wir 2 in tazare (tassare) D^.

Anm. Sehr häufig findet man in unsern Texten k (c) statt c (ci) vor

ö, o, «, z. B. bracca, cascheduno, co, dicotto, fanculla, ridx'icare, usco etc. etc.

Es ist wohl kaum nötig zu bemerken, dafs dergleichen blofs graphische Ver-

sehen sind.

g-

1. Gutturales g = g-

Im Anlaut entspricht italienischem g ein k in cabella, das ein

spezieller Senesismus ist, G, D', D^ D3, S', S2, S», A^, R, N, B,

AI, Cr, C", auch calbella v. pag. 552, cabelliere S-, R, scabeüare

Cr. Ferner wird die sonora g zur surda k in callina hP-, cancaro

(gänghero) D', aber auch gangaro, cfr. pag. 535, coJifalone D'', con-

faloniere AI, C'^, crande C-*,83j (vereinzelt).

Im Inlaut wird ebenfalls einfaches oder kombiniertes g zu k

in albercare D', freilich meist ab(b)erg<ire, cfr. pag. 552, Cicurla
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V. pag. 549, ficura D', D^, mit der Graphic ficgura D', aber auch

fiura D'^ mit Ausfall des g, larco Yy-, Y)'^, lecato D^, lonchesso

(lunghesso) A^, Marcarita D'^, obricare (obbligare) v. pag. 551, ritenca

(*reteniat) D'', spranca D', ttcola AK — Ausfall von g liegt vor

in Aosio D^ und Austino D^, D^, R, Ba, AI, Ro, Ro\ Zur Hiatus-

tilgung ist g eingeschoben in Pdgolo V>'^, freilich gewöhnlich Pävolo,

V. pag. 567 ; über g in diagol und lagorare siehe pag. 566.

» 2. Palatales g = g.

Anlautend ist g durch d + pal. / ausgedrückt in diacere D^;

g wird zu c in Ce7na (Gemma) M, und ebenso sekundäres g in

Cicurta (Giugurta) D'^.

Im Inlaut fällt g in reina C', C-*, was auch die Schriftsprache

kennt; besser senesisch ist jedoch rieitia, v. pag. 537; rey (regem),

nur in C-*, ist Gallicismus. In / ist S^ übergegangen in arjenlo C^,

C4, D', D2, D3, S2, S3, A2, AS N, F, L, Cr, TR, Ro, Pr, Pr%
majesiro C"*, M, D', D^, D^, S', E', V, auch majestoro, v. pag. 548,
afufmjajestrare E', V, ammajesiratore E', pajese C-*, V, Ro% reidi Ro",

sajeita E'. — Vereinzelt ist g= c in dncelo (angelum) D'',459.

Anm. I. Wie im Ital., findet auch in unsern Texten vielfach Schwanken
zwischen n und ttg, ng statt, vergl. sub „e-\-I" und „p-\-I" pag. 526/27
und 545/46, ebenso tenga und tcgna, venga nnd vegria etc., v. Formenlehre,
Angesa D^, (Agnese), oft auch Agnesa, Bolongia D*, singiore ib., sonst meist

signore, el sostegno (sostengo) F, Plur. spogne (sponghe) S-.

Anm. 2. Zuweilen findet sich, aber blofs irrtümlich, n statt n, z. B.

man(n{ificio L, D*, oni (omnen) v. Formenlehre, vergona (verecundiam) D'.

Auch fehlt oft nach g vor a, o, u das /, welches den palatalen Laut an-

zeigen sollte, wie Amhruogo, gorno, Govdni, gudisio,fiancegare (fiancheggiare)

D-*, oder umgekehrt vor e und i das h, welches die gutturale Aussprache
bewirken soll , wie pregiera etc. Alles dieses beruht natürlich blofs auf

mangelhafter Graphic.

b.

Anlautendes b erscheint prothetisch in briwidone == ruvidone St.

Im Inlaut schwächt sich b oft zu v, und dieses v kann dann
auch ganz wegfallen. Averardo oder Averaldo (Everardo) v. pag. 530,
Calavra D', capravecco S^, civorio D', D^, dvorato D^ deviio (debi-

tum) C4, M, G, S', S2, A>, B, devitore M, S', S2, besser deveiore S2,

fer(r)ajo (februarium) D', D2, D3, S2, A2, Di, L, Ba, AI, Cr, T,

Ro, livro (librum) C^ D', D2, D^, S', S2, SS, A4, auch Uvoro, v.

pag. 548, livricciuolo D^, aber mit Ausfall des b (v)\ Uro D^, D2,
Ro, Pr*^; neben libra und livra („Pfund", „Livre") findet sich lira

(„Pfund") Dl, D2, D^ Di, Ro; ot(t)ovre C*, Si, auch ottrovre, v.

P^g- 555; parabu/a erscheint als parähola M, S*, parävola M, S', S2,

S3, 'R, pardula [paravla zu sprechen?) S^, A', ebenso fdula (Javla?)

Dl, prevenda C, Savino G, D', D2, Si, N, Ro. Von laborare, la-

borem etc. finden sich aufser den ital. Formen mit v auch solche,

in welchen b bleibt: laborare Si, N, laborio D2, solche mit aus-

gefallener Labialis: laorareT)^, laöro ib. und solche mit g statt b:

Zeitschr. f. rom. Phil. IX. 37
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lagorare C^, St, V, A^ lagori'o V. Es liegt nahe, dieses g in lagorare,

lagorio, ebenso in diagol (diabolum) V, und in den zahlreichen

Formen von dehere, die g statt b haben (v. Formenlehre), als ein-

geschoben anzusehen, um den durch Ausfall der Labialis ent-

standenen Hiatus zu tilgen. Allein b (v) kann auch direkt zur

Gutturalis geworden sein, ein Lautwandel, den wir auch bei an-

lautendem V sehen werden. In den zu stibe?- gehörigen Formen
süvaro, -a, si/garo, -a (cfr. pag. 536) hat auch die Schriftsprache g
neben b, süghero neben siibero etc. Über den Ausfall von b {v) m
ue , u\ due, du\ dunque (übt, de -\- ubi, de -\- übt -\- unquamj etc. v.

pag. 543/44. Selten bleibt b ungeschwächt erhalten ; aufser laborare

nur noch in appruobato S^ und onorebole D', dagegen desorevole S-\

Vereinzelt ist der Übergang der sonora zur surda in spandinmito

Si und hmparda St = lombarda, einer seltsamen Verdrehung für

alabarda. — Zu beachten ist /v-f- Hiatus t=g in aggetto (abjectum)

A2,73i4.74ii-

Charakteristisch für unsern Dialekt und speziell senesisch ist

geminiertes b in robba (ital. robd) C3, D», D^, D^, S», A2, A^, k\
a>, Di, R, N, H, F, St, V, C', AI, Ba, Cr, T, C9, TR, BRi, Ro, Ro%
Pr, daher auch giiardarobba S^. Sehr selten findet sich in unsern

Texten roba mit einfachem b, so D^,i74.2, C*,i 14.23. ^^^ Gemination

ist also keineswegs blofs graphisch, sondern sie drückt die Schärfung

des aus und kommt auch in der Aussprache zur Geltung: rob-ba.

Siehe auch GV, pag. 260. Ebenso haben wir bb statt b in robbare

(rubare) und Derivatis, cfr. pag. 550.

P'

Anlautend wird p zu b in barragone (ital. paragone, nach Diez

von %\)dt.n.para-\-con, nach Tobler, Z. f. r. Ph., IV, 373 von jraQaxö)'?/)

D', Pr, aber auch parangone, v. pag. 555, Befania (sjrKfaria) S"^,

Cr, Ro*, Befane S^, borco ib., brivUeg(g)io S^, A"*, N, F, L, Cr, bri-

velegiare Cr.

Auch im Inlaut wird /> zu 3 in coprare D-^; zu v in coveriare

AI, coverto C'*, coveriina D^, doch auch ciiprire etc., v, pag. 547,
Luvo (n. pr.) M, savone S''^, N, savore Ro, strovare v. pag. 554.
Dann p \- Hiatus i= c in saccente (sapientem) E^. Geminirt er-

scheint /), wodurch der vorhergehende Vokal geschärft wird, in

pappa D» und in doppo C\ G, D', D2, D'-^, Si, S'^ S3, A», A2, A*,

0>, R, H, F, L, E», Ba, AI, Cr, TR, T, C«, Ro, Ro% Pr, Pr«, Ug,

J. GV bemerkt : „ Doppo scrisse la Santa (Caterina) , f tufii i

Sanesi, ed i Lucchesi, ed i Pisaiii, ed i Pistojesi, e gli Areiini:''

/•

Hier ist blofs der ganz vereinzelt dastehende Übergang von/
•Lxxv zu bemerken in aver?na (affirmat) D^, 123,3, was aber vielleicht

blols graphisches Versehen ist.
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V.

Im Anlaut erscheint v prothetisch in vec{c)o C-*, A^, Ro, worin

Diez, wie im prov. z;(?r, eine Zusammensetzung mit ve = vede sieht;

allein das gleichwertige decco (pag. 561) macht es wahrscheinlicher,

dafs V wie d blofs euphonischer Zusatz ist. Ebenso liegt Prothesis

von V vor in Vorvieto D',444 und vuopo (opus) T,237i,. — 7.\x b geht

V über in haccino (zu vacca) Di, Benanzio D'', boce C, D', D-, S*,

S3, A2, A4, C5, F, L, St, V, AI, Cr, Pr, Ug, bociare S^ boiare Q,\

A2, el boto C, A2, Ba, bömare (vomerem) S'^, F, doch auch

vömare, v. pag. 535; dagegen wird v zw g in golpe (vulpem) St, Ro,

golare Ro*, el golo St. — Lateinisches v wird wie deutsches w be-

handelt und zu gu in gualescio A"*, aber auch va/escio ib. {gualescio

scheint aus = velluto -f- liscio zusammengesetzt zu sein , indem es

durch *veUiscio nach den senesischen Lautgesetzen zu gualescio

wurde, und bedeutet einen Sammetstoff), gtiiet-a (viera) Pr*, guerret-

tone (verrettone) Ro, Pr oder guirrettone Pr, Von evangelium finden

sich die Formen /f ^««^'•«^//^ S', la guagn{i)el{e) 0\ C^, S', S'-', S-*, N,

B, St, Ro, Pr*, daraus gogniele S^, indem a durch Einflufs von u

zu wurde und u dann fiel, le giiagnile 0,1 1427. das der Herausgeber

mit Unrecht für verschrieben hält und nur in der Note bringt, le

evangile S', le evengile ib., le vaniele P, Sing, guagnelista S^, Plur.

guagnellista ib.

Im Inlaut fällt v in bree (brevem) S^, auch apokopiert bre DS
und in rterenzta (reverentiam) D-*. In b geht v über in corbo C^,

Minerba St, 7ierbo A^, F, serbare neben servare, in g in fagore (fa-

vorem) Ro.

Zur Hiatustilgung ist v eingeschoben in Adovardo, aber auch

Aduardo, cfr. pag. 530, anovale M, D', coniinovo P, D', D^, D^,

aber auch continoo S^, A', menovare D', S', S^, S^, A', A"*, N, B,

menovo S', menovale D-, menovamento S', menovanza A', Pävolo sehr oft,

Pavoleto C-*, aber auch oft Paolo, Paoletio dafür Pdgolo v. pag. 565;
ruvinare etc. siehe pag. 549. — Umgekehrt wird v nicht eingeschoben

in el cordiidno S2,3i7g == il cordovdno, wozu der Herausgeber be-

merkt: „Idiotismo".

Deutsches w wird vor a zu gu, wo das Italienische blofs g
hat, in guaglo (gaggio) C4,50,8.

/•

Anlautendes j ist, aus i entwickelt, vorgesetzt in ßo (ego) D^.

Lat.y, das im Ital., wenige Fälle, z. B. ajutare, ausgenommen, zu g
wird, bleibt im Anlaut wie im Inlaut in unsern Texten — und
überhaupt im Altitalienischen — sehr oft als / erhalten. Aus der

grofsen Zahl von Beispielen mögen hier wenige genügen: ja D',

jacere F, Jerusalemme C^, jocare D'', ju S', jiidice, jiidicio, judicare etc.

sehr oft, justo Pr*, Ug, jusiizia, jtirare, juramento, majore D"', S^,

37*
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auch niajure, v. pag. 544, majorana C-^ etc. Diese Formen mit j
statt g sind den südlichen Mundarten sehr geläufig. Natürlich

finden sich in unserm Material die Formen mit g ebensogut, —
Umgekehrt wird in einigen Fällen / zu g, wo das Italienische

j erhalten hat: ag[g)mlo S', genagio (januarium) S^, dagegen
giannajo v. pag. 522, Praes. Konj._3. paggia (^partat) S^, sUig-

{g)i{ti)olo D'. Merkwürdig isty = /in magh'o (majum) S', aber auch
majo ib. und oft mag[g)io. Vereinzelt ist j = c in agnore (juniorem)

D', sonst stets gignore, v. pag. 549. — Erhalten bleibt j, wo es im
Italienischen ausfällt, in majestate Ug, majestade E', Ro, Ug oder

majesta D^, A^, C^, L, B, E', Ug; dagegen fällt j umgekehrt ver-

einzelt, wo es in der Schriftsprache bleibt, in Ic staa M,36,j, sonst

stets staja oder auch stara.

Sehr häufig wird j zur Hiatustilgung eingeschoben: äjere E',

Andreja C*, D», D^ D^ S', Bartolomejo M, D', D^, D^ S^ L etc.,

Bartalomejo G, D', D2, D», S2, S^, B, L, Bartalomeja G, D', Balia-

hmmejo D», Talomejo I\I, Mejo G, D', D2, S'^, A^ AI, Cr etc., Bu-
geja (Hafen in Afrika) S-, cajoltre v. pag. 563 [quajoltre C^], Cejo

S2, civiineja D', D^, cioje C*, conteja A^ deja St, Fejo (n. pr.) G,

Cr, S2, fejo (feudum, feum) S*, S^, galeja C', A^, giudejo D^, meist

giudero, v. pag. 555, MaJ\/)eJu M, D', S^, Masse/o D', Mat{i)e}o

G, Dl, D2, D3, S2, S3, L etc., nejente C\ Nicolajo D', D^, S2, no-

bileja k'\ staieja S', A^ cfr. pag. 554, Tad{d)ejo D^, D2, D^ S^
Dejo Cr, Taüejo D*, T'^'c' S2, tornejamento TR. Auch beim Verb
findet sich dieses hiatustilgende j: fiiji D'^ mandoje (= mandne,
mando) M. Vergl. auch die Formenlehre. — Umgekehrt fehlt

hiatustilgendes j in lanauulo D^, S'.

ANHANG.
Hier mögen einige Punkte Erwähnung finden, die nicht wohl

unter einen bestimmten Kapitel der Lautlehre angeführt werden
können.

1. In einer Reihe von Wörtern, namentlich gelehrten, die in

den Mund des Volkes übergegangen sind, hat dasselbe gewisse

Umstellungen, Verdrehungen, Umdcutungen oder scherzhafte Ent-

stellungen vorgenommen. Von derartigen Darstellungen haben wir

bereits einige kennen gelernt. Hier seien noch folgende erwähnt:

appeslare = aspettare St, V, auch apokopiert pestare V, gcweggiare =
vagheggiare C', Ro, Ro*^, Imper. mfrigna?in = infrägnimi St, san

pan fresco = San Francesco ib.; statt dei findet sich Andrei St,

Drei ib., Dorad{d)ei ib., ebenso Andreja und Dreja ib. = dea\

Arismeiica Ro" und Agrimetica St, Rismelica ib., Rallorica ib., Sgra-
mazia (Graramatica) ib., Sf/iusica ib., Siemperanza ib., daher auch
siemperare ib. und sieniprare ib. (über das prothetische j der 5 letzt-

genannten Wörter cfr. pag. 559), Set{t')e7iasso {= Sattanasso) Pr,i8in„
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WO aber eine Var. Sepfennagio giebt, Pr". Namentlich erscheinen die

klassischen Götternamen verstümmelt oder volkstümlich umgedeutet:
Accorrenie (Acheronte) Ug, Agate = Ecate ib., Ceneres (Cererem) St,

wo die Var. Cireres hat (cfr. pag. 555), Culpivo Ro, Scupido und
Scuprido (alle 3 == Cupido) v. pag. 559, Driana v. pag. 555, Giari-

none und Girnon v. pag. 5 49, auch Jthiio Ug (3 Formen für Ju-

nonem), Poltrone (Plutonem) v. pag. 555, Radimaric (Rhadaman-
thum) Ro'^.

2. Von den zahlreichen, in unsern Texten vorkommenden Kür-
zungen mancher Wörter seien hier folgende angeführt: allo = allora

A^, gerade wie das für unsern Dialekt charakteristische lo'= loro (v.

Formenlehre), assa^ =^ assai S-', D"'^, be = hene C, C^, D', D^, A^,
<"«'= casa L, cava'= cavaliere D', cd^ come D''^, S2, cu! ^^ aii oft,

dipenio' = dipentore S^, de de'= dei detti D', di nuo'= di nuovo S',

was nach dem Herausgeber vielleicht X^X.. deniw wäre, fd^=^foglio
Ro, gio (giovane) Pr% 'gnor= signor ZO, 'gnora ib., 'gnoss?= signor

sl ib., aber auch sor =:= signor ib., grd= grano M, grande'= gran-

dezza D', intriga' et imhrattatlo = intrigato e imbrattato A^ (wohl

zur Vermeidung der Kakophonie), lavo'= lavoro D^, ma = mat'L,

A^ etc., fue'= meglio St, C, Ro, me = »2^020 F, jjie' = ;«^j(? S"-^,

OTö'= modo S', S'-i, S3, AI, A2, C«, £2, St, C", Ro, Ro% /a'= ;)a;ö

St, Ro, parti'= pariilo C^, pd =^ poco ZO, qiia'= quäle S^, quan'=^

qüando C, jö', blofs vor Konsonanten, == jß«, j-öw/ö C^, M, S^, D^,

D'^ F, se'= sei sehr oft, spe' =^ spese D^, istd!= ilo) stato C^, sta

= j/ö/ö (Part.) Pr'% = stati (Part.) D», /««'= tanto C', fö/a'= co-

ianle C, Pr, Togna = Atitonia St etc., /ro'= trovo D^, /«</« = tuiti

i dl S2. In manchen dieser Fälle wird wohl blofs abgekürzte Schrei-

bung seitens des Kopisten vorliegen. Starke Kürzungen finden

sich im Texte A^, der lautlich eine besondere Stellung einnimmt

(cfr. Einl. pag. 517), so Beca = Domenica A^, bignare = bisognare

ib. (dies auch Si), guäte = guardaie ib., Masa = Tommasa ib.,

wö'= moglie ib., reca'= recafo ib.; ate (avete), ave' (avere), fa' (fare)

siehe in der Formenlehre.

3. Eine Eigentümlichkeit der senesischen Kopisten ist hier

noch zu erwähnen , die eine getreue Darstellung der Aussprache

ist. Nach kurzen, meist einsilbigen Wörtern, die mit dem darauf-

folgenden Worte in innigem Zusammenhange stehen oder zu dem-
selben proklitisch sind, wie a, che, da, e, fra, 0, pd"= poi, se, tra,

appo etc. wird der anlautende Konsonant des unmittelbar auf diese

Partikel folgenden Wortes geminiert und das Ganze als ein Wort
geschrieben und gesprochen. Umgekehrt wird der konsonantische

Auslaut von „/«" und „non" verdoppelt, wenn das darauf folgende,

eng damit verbundene Wort vokalisch anlautet. Beispiele: accoloro

S', alloro S3, Ro etc.; a/lui S', Ro, affare S', S^, affilare S^, alleg-

giare (a leggere) S*, Ro, appagare S', appalloite ib., appartito Ro,

orritto S', arriverenzia ib., assape (a sapere)
J,

ass^ Ro*, assecuzione

Sl, aitegnare (a tignere) ib., alterra Ug, chellavorasse S^, daffare S',

dallui Ro, daUoro S', Ro, effessi (et se fecit) Ro, elVi ib., ellni ib..
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ellofferte S', ennb (e non) D'^ eppo ], fralli oft, occhl S', offameglie

S^ offare SS onno (aut non) ib., pollui ib., sennb (si non) D', D^
D', S' etc., lraIlJuo?m'ni S>^, apoUöro ib.; ebenso innaltro ib., innaltre

ib., innesso (in ipsum) ib., notinavaranno ib., nonnavesse ib. Diese

Beispiele mögen genügen. Wir könnten deren eine aufserordentlich

grofse Anzahl aus allen Texten anführen, obwohl viele Heraus-

geber einfach nach der modernen Schreibweise drucken, ohne

Rücksicht auf die Graphie des Kopisten. An verschiedenen Stellen

betonen aber die Herausgeber ausdrücklich, dafs diese Gemination

auch in der Aussprache der Senesen vorhanden sei.

(Fortsetzung folgt in einem der nächsten Hefte.)

L. Hirsch.



Zu dem III. Bande der Antiche Rime Volgari

pubblicate per cura di A.D'Ancona e D.Comparettii Bologna 84).

Mit dem 3. Bande von D'Ancona's und Coraparetti's A?iiiche

Rime Volgari ist der Abdruck der Canzonensammlung beendet,

welche den ersten Teil der grofsen vatikanischen Liederhs. bildet,

und dieser 3. Band besitzt ein besonderes Interesse durch die vielen

ungedruckten Stücke, die er enthält. Er giebt allein 59 bis dahin

unbekannte Canzonen von Chiaro Davanzati; scheinbar sind es

deren sogar 60 ; aber das eine Lied ist doppelt vorhanden,

no. 212 [Ol lasso, il mio partire) und 238 {^Lasso, lo 7nio partire),

ein Umstand, der dem Schreiber und dem Herausgeber entging

wegen der kleinen Verschiedenheit in den Anfa.ngsworten. Frei-

lich demjenigen, welcher sich aus den wenigen schon früher ver-

öffentlichten Stücken des florentinischen Dichters ein Urteil über

ihn gebildet hatte, werden diese zahlreichen nun vorliegenden

Pocisieen eine Enttäuschung bereiten. Unsere Meinung von Chiaro's

Originalität mufs sich nicht wenig verringern, wennschon er seine

Bedeutung als Repräsentant der Übergangsepoche in der toskanischen

Eyrik nicht verliert. Casini hat in der Rivista Critica della Lette-

ratura lialiana, Anno I, p. 7 1 ff. auf Grund des neuen Materials eine

treffende Charakteristik des Dichters gegeben.

Chiaro Davanzati ist fast überall ein Nachahmer, und gewöhn-
lich ein ziemlich serviler; merkwürdig ist es aber, wie bei ihm nach
einander die verschiedensten litterarischen Einflüsse der Zeit ge-

wirkt haben. Der gröfste Teil der Lieder zeigt auf das Deut-

lichste die Manier der Provenzalen und Sicilianer; er reproduziert

beständig ihre Gemeinplätze, ihre Gedanken und Formen, dichtet

auch in dunkler Rede und mit den beliebten rime cquivoche (no. 221,

22}^, 243), und kaum ein anderer hat wohl solchen Mifsbrauch wie

er mit den grotesken Tierbildern getrieben; er verwendet mehr-
fach auch solche, die man anderswo selten oder garnicht trifft,

so den Bären, der bei Richart de Barbezieu vorkommt, in no. 24g,

33 und 254, 29; die zigola (was die Wörterbücher mit „Grünfink"

übersetzen) in 222, 18; die antalosa (241, 28) oder ontalosa (205, 52),

die in den Bestiarien antula oder antalops, bei Brunetto Latini ante-

leiis genannt wird. Manche der Tiere sind mir rätselhaft. Was
ist aleche in 202, 47 ? Was ist besonders der lepre tasso (wenn so

richtig geschrieben steht) in 252, 50 und 255, 7, übrigens auch
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schon in vol. II der Rime, no. 130,69 (1. Com face il lepre iasso)?

Auch in dem Verse 245, 70 : Come alochu erano (D'Ancona liest

alo cuerano) scheint der Name eines Tieres zu stecken.

Wenn Chiaro in dem Liede 250: Non güi per gioia ch' aa^ia

vii conforio, das Triicchi publiziert hatte, ein Gedicht Sordeis be-

nutzend grofse Selbständigkeit zeigte, so hat er dagegen in einem
der jetzt bekannt gemachten Stücke eine Canzone Perdigons grofsen-

teils wörtlich wiedergegeben , nur mit Umstellungen der Verse.

Es ist no. 208.

Chiaro:

I. Troppo agio fatto lungia dinio-

ranza,

Lasso, che io non vidi

La dolze speme a cui m' era dato

;

Sonne smaruto e vivone in pesanza.

Oime, che non m' avidi

Del folle senno mio , che m' ä

'ngannato

Ed alungiato— dalo suo comando.

Perö e dritto ch' ogni gioi m' in-

fragna,

Poich' io m' alungo dala sua com-

pagna

;

E come piü me ne vo alungiando,

Men' ö di gioia e piü doglio

affannando.

Per d i gon*

:

I, I. Trop ai estat qe bon esper no vi.

I, 4. Per mon fol sen, don anc jorn

nom jaui

I, 2. Per q' es ben dregz qe totz jois

me sofranha,

I, 3. Can eu me lonh de la soa coni-

panha.

I, 7. Et on eu plus m'en vau lonhan,

I, 8. Mens n' ai de joi e mas d'afan.

II. Semiafollia m'inganna e m'aucide II, i. Se ma foldaz m' engana e

E da pena e tormenti, m' auci,

Ben e ragion che nullo omo mi II, 2. Ben es razos qe ja om no me
pianga

;

planha;

Ch' io sono ben come quel che 11,3. Q'eu soi com cel q' en mieg de

si vide 1' aigas banha

Nel' agua infino a' denti,

Emor di sete temendo, gliafranga; II, 4- E mor de set . .

.

Ma no rimanga — io nelo scoglio

afranto (?).

Cosi ag 'io per somigliante eranza

Smisurata la sua dolze speranza,

E so, s' io perdo lei cui amo jy, 7. Es'eu pert leis cui me coman,
tanto,

Perdut' ü me e gioia e riso e jy, 8. Perdul ai me e joi e chan.

canto.

' Da es hier auf kritischen Text nicht ankommt, so habe ich aus Mahn,
Ged. der Troub. no. 512 und 513 jedes Mal die Lesart gewählt, die mit

Chiaro'b Worten am besten stimmt.
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III. Tant' aio minespreso feramente, IV, i. Sisoi mespres qe ren nosai cossi

(Che iü) Non mi sao consigliare ; IV, 2. An denan leis ....

Gran raj^ion e ch' io ))erisca u III, I. Grans mcrces es qar morrai

tal Sorte. enaissi.

Ch'io faccio come '1 cecer certa-

mente,

Che si Sforza a cantare,

Unando si sente aprossimar la

morte.

K piii ni' e forte — pena ov' io

son dato,

(Juand 'io non vegio quella dolze 111,4. Qar no vei leis qe de mort me

spera gari.

Che nelo scuro mi donö lumera.

Oime! s 'io fosse un anno morto 111,7. Qe s' agues mortz estat un an,

stato,

Si doverei a lei esser tornato

!

III, 8. Sil degra pueis venir denan.

Dafs auch die letzte Strophe des Gedichtes mit dem Elephanten-

vergleich nicht Chiaro's Eigentum ist, sondern entlehnt aus Richart's

de Barbezieu bekanntem AU-essi co Volifans, hat schon D'Ancona
angemerkt.' Von Perdigon fiadet sich noch ein Vers in einem

anderen Liede wiedergegeben, no. 234, 14:

Chi non dole, non sa che sia allegrare,

Che '/ 7nale e delo ben meglioramento.

und Perdigon {Ben aiol mal) :

Qe semblan m' es qe, si Io mals no fos

la negus bes non fora saboros;

Doncs es Io mals ?nelhuramens del be.

Nachahmungen desselben Troubadours bei anderen Dichtern sind

schon bekannt. Jacopo da Lentini hatte eben jene Canzone Tanl

ai estat im Sinne, als er die seinige Troppo son dimorato schrieb

;

Monaci's Zweifel erschüttern mich nicht in dieser Überzeugung;
vereinzelte Ähnlichkeiten können zufällig sein, so viele innerhalb

eines kurzen Gedichtes unmöglich ; auf weit geringere Indizien ist

man heut gewohnt den Nachweis von Entlehnungen zu gründen.

Dafs ein Sonett Messer Polo's aus einer Strophe Perdigons stammt,

zeigte Diez (Poesie der Troub. 277). Ein Vers von Ben aiol

mal findet sich bei D'Ancona, 22, v. 25 (s. Sicilian. Dichtersch

' Wegen der Genauigkeit der Nachahmung sei hier eine Stelle von Bondie
Dietaiuti angeführt, welche den Vergleich des Phönix aus Richarts Canzone
entlehnt, bei D'Ancona, no. 184, 14 (vol. II p. 369):

E s 'to potesse contrafar natura E s' ieti pogiies contrafar
Dela fenice, che ante e poi rivene, Fenix, don non es mas us,

Ä? w'arj-^raper tornar d' altro scoglio, Qe s' art e pois resortz sus,

E surgeria chiamando pietanza. Eu m' arsera, car sui tant malanans, . .

.

Resorsera en sospirs et en plors.
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p. 54). Man sieht also, dafs gerade Perdigon sich in Italien be-

sonderer Beliebtheit erfreute.

Andere Canzonen Chiaro's sind im Style Guittone's von Arezzo.

Er hatte für diesen die gröfste Verehrung ; er feiert ihn in no. 246,

und zeigt sich alsbald als würdiger Schüler mit dem schönen
Verse : Sc 7 pregi'o prcgia il non pregiato loco. Guittone ist ohne
Zweifel auch derjenige, an welchen er Lied zz^^ sendet:

Va, mia canzone, al sagio

Ch' ä '1 nome per contraro.

Er spielt damit auf die Bedeutung des Namens Guittone an, wie

es auch andere damals, in freundlicher und feindlicher Absicht,

thaten. Wie sein Meister moralisiert nun Chiaro, verdammt die

irdische Liebe und preist die göttliche; wie er behandelt er auch
politische Dinge, wendet sich mit einem Gedichte an seine Vater-

stadt Florenz, wie jener an Arezzo, und klagt über die verderben-

bringende Zwietracht der Parteien (no. 224).

Endlich aber finden sich in mehreren Poesieen Chiaro's un-

zweifelhafte Anklänge an Guido Guinicelli. Casini hat die Stellen

citiert, wo dieses der Fall ist; die wichtigste, aus no. 252, hatte

schon früher D'Ancona mitgeteilt in seiner zweiten Ausgabe von
Dante's Vita Xuova (Pisa 1884), p. 144. Dort machte D'Ancona auf

die Verwandtschaft mit einer Strophe Dantes in Donne che avcie

inlelleiio d' aviore aufmerksam , und blieb zweifelhaft , welchem von
beiden Dichtern die Priorität zukomme. Jetzt wissen ,wir, durch

die von Novati im Giornale Stör, della Lett. Ital. V 404 ff.

publizierten urkundlichen Nachrichten, dafs Chiaro Davanzati 1280
schon verstorben war. Aber auch Dante hat schwerlich an jener

Stelle ihm etwas zu verdanken ; die Ähnlichkeit kommt nur daher,

dafs beide Guinicelli's Sonett lo vo' del vcr la mia donna laudare

benutzten. In letzterem hiefs es:

Passa per via si adorna e si genlile

Ch' abbassa orgoglio a cui dona salute,

E fa '1 di nostra fe', se non la crede.

E non la puö appressar uom che sia vile;

Ancor ve ne dirö maggior virtute:

Xuir uom puü mal pensar, finche la vede.

Und bei Chiaro:

Per maraviglia fue in terra formata

La gioi del mondo ch' ogni gioia avanza,

E sol la fece ' Dio per dimostranza,

Perche da' buoni fossene adorata.

E chi avesse in s6 nulla mancanza

Di penitenza ch' avesse fallata,

Vegendo lei comenda- le peccata,

' So statt des facie der Hs. D'Ancona in V. N. p. 144.
^ D'Ancona, 1. c. will bessern emetula; doch vgl. 241,56: E credomi

salvare Per questa Jeitate E conmetiJare ogn" altro meo pecato.
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Ter quel veder gli e fatta perdonanza.

Ed ancor piii, che, quando omo la vede,

Giamai non p6 pensar di cosa ria

;

Che nullo n' e formato * in tal resia

Che non tornasse fermo nela fedc.

Che sua bieltä e tanta e lo valorc,

Lo pregio e lo piacere e 1' adorneze,

Che, se davanti avesse le dureze,

Fariale tutte adumiliar d' amore.

Dante hat, soviel ich sehe, nichts, was nicht direkt von Guinicelli

stammen könnte. Des letzteren Gedanken giebt übrigens Chiaro

nochmals an anderer Stelle und hier genauer mit den Worten
seines Vorbildes wieder, nämlich 237, 13: Che tanio c'om la vede,

Non poria mal pensare.

Chiaro Davanzati zeigt uns also, wie früh der Einflufs des

Bolognesen sich in Florenz geltend machte ; aber bei jenem blieb

er doch noch oberflächlich, wie D'Ancona und Casini mit Recht
bemerkten ; zu einem wahren Anhänger des dolce stü jtuovo wurde
er nicht; im Ganzen kann er sich von seiner alten Manier nicht

losmachen und kehrt zu ihr auch in eben den Liedern zurück, wo
sich jene Reminiscenzen des neuen Styles finden.

Eine Annäherung an volkstümliche und realistische Dichtweise,

wie sie uns einige früher bekannte Poesieen Chiaro's interessant

machte, bemerkt man in den neu gedruckten Canzonen selten

;

doch fehlt sie nicht ganz. Casini machte auf den populären Ton
in no. 228 aufmerksam: Or tornate in usanza, buona gente, der an
die Ansprachen der Bänkelsänger erinnert, und auf die Derbheit

und Lebendigkeit in der hivective an ein treuloses Weib, no. 260.

Bisweilen fällt auch der bürgerliche florentinische Dichter plötzlich

aus der Rolle, wenn er die ritterliche Liebe singt, wie in no. 226,

wo er die Minne feiert, welche allen treuen Dienern zuletzt lohnt,

zum Ausharren rät, seine Dame preist, und dann auf einmal mit

einer Lobrede auf den Sonntag endet, weil ihm an einem Sonn-

tage seine Freude zu Teil ward

:

E do consiglio ad ogni 'namorato,

Che mantien disianza,

Che degia gire a danza

Quel giorno che domenica s 'apella.

Domenica ogni cosa rinovella,

Sicome primavera,

Cotal vertute e 'n ella;

Tuta gioi com altera^

In domenica mi fue conceputa.

' D'Ancona, 1. c. schlägt fermato vor.

2 1. c^ om altera P „die den Menschen erhebt". Übrigens fehlt zwischen
dem zweiten und dritten der hier angeführten Verse eine Zeile, und zwar auf

•ella, wenn anders der drittletzte Vers in Ordnung ist.
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Nach Chiaro Davanzati ist besonders Monte Andrea durch
eine Anzahl bis dahin unedierter Lieder in dem Bande vertreten.

Auch er gewinnt in unserer Wertschätzung nicht viel durch dieses

reichlichere Material für seine Beurteilung. No. 280: Oi dolze amoif,

hat eine frische, muntere Weise in glücklicher Form ; aber desto

schwerfälliger und geistloser sind die breiten, dunkelen Jeremiaden
über des Dichters Armut und über die Nutzlosigkeit von Tugend und
Weisheit ohne Geld, mit denen er nicht weniger als fünf umfangreiche

Canzonen angefüllt hat. Die erste, no. 284: Piü soferir noti posso

c)i io non dica, ist die, welche Chiaro Davanzati zu seinem Trost-

gedicht an Monte veranlafste: A San Giovattni, a Monte, mia canzone

(no. 285, und schon bei Valeriani), worauf dann Monte wieder mit

denselben Reimen antwortete (no. 286). In no. 288, str. 3, kommt
er auf die damals so viel debattierte und durch Guinicelli und Dante
berühmt gewordene Frage von Reichtum und Adel zu sprechen

und bestreitet, dafs, wie man zu sagen pflegte, der angestammte
Reichtum den Adel ausmache ; denn der Reichtum heifse Adel nur

nach seinem Quantum ; wer neuerdings Schätze erwerbe , werde
durch sie adelig, auch wenn er von niederer Herkunft, und werde
mehr gelobt als der arme edel geborene:

E qui non bado,

Chi posseduto ä bene per antico;

Richezze di tesauro, ora vi dico,

Secondo 11 quanto (di) gentilezza ä nome ;

E certo il come

Si vede tutto per esperienza;

Che giä tesoro chi di nuovo aquista,

Non tanto ä vista, (?)

Che, s'e di soa nazon di vil bassezza,

Non ^ sia gentile per cotal richezza.

Tal piü si lauda che'^ gentile povro

;

Che gih ricovro

Truova tardi cui povertä sentenza,

E non ci ä intenza;

Ch' avere nelo moiido fa Tom sovro.

Das letzte ist die Sentenz, welche in allen diesen Gedichten endlos

variiert wird. — Zu bemerken ist noch no. 303, in durchgereimlen

Strophen [coblas unüsona7is), jede mit Donna beginnend, und daher

etwas an das provenz. Domneiaire erinnernd, und fast jede einen

Tiervergleich enthaltend.

Monte Andrea liebt es, diese seine FJaborate an andere Dichter

zur Prüfung zu senden, ein damals auch bei andern häufiges Ver-

fahren, welches die doctrinale Dichtung der Toskaner von (niittone's

* Non ist hier zu setzen statt des Che der Hs., welches der Copist
nur aus der vorhergehenden Zeile wiederholte.

* D'Ancona setzt ch^ e, was den vom Dichter gewollten Sinn gerade
in sein Gegenteil verkehren würde.
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Schule in ihrem Charakter als eine inühseHge, pedantische

Arbeit kennzeichnet. No. 284 wendet sich an einen gentile omo e

sagio a Fornamo (?) und an den besonders als Balladendichter

bekannten Ser Monaldo da Soffena, an diesen letzteren allein no. 289,
welches in dunkler Rede mit rime equivoche geschrieben ist. No. 287
ist gesendet an Palamidesse Belindore, einen der Teilnehmer an
der politischen Soneltentenzone von 1268 und Verfasser einer

Canzone im 2. Bande D'Ancona's (no. 188), den auch Brunetto

Latini im Favolello nennt, no. 288 endlich an Chiaro in cui chia-

ritä chiarisce, und den er als radice deli nobel dotiori c^ omo sape

bezeichnet.

Unter den nicht wenigen anonymen Stücken finden sich mehrere

der volkstümlichen Richtung. Das Gedicht Part' io mi cavalcava

(no. 266) war zwar schon früher gedruckt, aber hier erscheint es

zuerst vollständig, weil Trucchi hier und da Verse weggelassen

hatte. Die hübsche kleine Ballade "^ii, die leider in der Hs. ver-

stümmelt ist, hat in der Klage der Schönen über den eifersüchtigen

Gatten, der sie schlägt, Ähnlichkeit mit gewissen altfrz. Romanzen.
Ganz realistisch ist das Sonett von Nacchio di Pachio am Ende des

Bandes, eine Danksagung für ein Abendessen bei einem Freunde,

welches nur dadurch einen üblen Beigeschmack erhielt, dafs den
Gast ein losgelassener Hund in das Bein bifs, so dafs er sich vor-

nimmt, künftig mit Steinen bewaffnet zu kommen. Es ist schon

ganz die Weise Pucci's. Doch mag dieses Gedicht nicht allzu alt

sein, da die letzten Stücke des ersten Teiles der Hs. von ver-

schiedenen Händen zugefügt sein sollen.

No. 311 ist auf die Reime von Dante's erster Canzone Donne
che avete intelletto d' amore, die in der Hs. voraufgeht; in den 4 ersten

Strophen, wo Dante zu den Frauen redete, antworten hier diese;

in der letzten spricht die Canzone, sowie Dante da zu ihr ge-

sprochen hatte. Mit vollem Rechte weigert sich D'Ancona, das

Gedicht, wie Salvadori that, Dante selbst beizulegen. Abgesehen
davon, dafs dasselbe eine sehr klägliche Poesie ist, tief unter allem,

was Dante je schrieb, wäre auch in seinem Munde, und bei seiner

steten Demut gegen Beatrice, ein solches Eigenlob undenkbar, wie

er es sich hier gespendet hätte.

Der Text der vatikanischen Handschrift ist, wie man weifs,

kein guter; viele der Gedichte sind sehr fehlerhaft niedergeschrieben,

und für diejenigen, welche sonst in keiner Sammlung überliefert

sind, ist oft die Herstellung eine verzweifelte Aufgabe. Der Heraus-

geber hat sich redlich bemüht, die Verderbnisse zu beseitigen, und
an nicht wenigen Stellen ist es ihm geglückt. Die meisten, wo
das nicht der Fall war, bleiben mir ebenso unverständlich wie ihm.

Eine Anzahl Berichtigungen schliefse ich hier mit wenigen anderen

Bemerkungen nach der Reihenfolge der Gedichte an.

Gleich die beiden ersten Stücke des Bandes sind sehr dunkel

;

doch fällt wenigstens ein schwaches Eicht auf ihren Inhalt, wenn man
sie mit den zwei zugehörigen Canzonen Frate Ubertino's zusammen-
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stellt, welche ihnen in der Hs. vorangehen, und am Ende von

D'Ancona's 2. Bande gedruckt stehen. Chiaro Davanzati's erstes

Lied (no. 200) antwortet mit denselben Reimen auf Frate Ubertino's

zweites (no. 19Q); dann repliziert Frate Ubertino mit seinem zu-

erst stehenden Gedichte (no. ig8), und auf dieses ist Chiaro's

zweites (no. 201) die Erwiderung. Zunächst ist der im Druck sinn-

lose Anfang von no. 199 so zu berichtigen:

In gran parole la proferta fama

E in voce comun senno laudato,

Se seguita 1' affetto (d. i. /' effetto), e gran virtule

;

Se no, r om disavanza ed infama

Lo laudamento a paragon provato.

ib. V. 13 f. 1.

Fatevi avanti e non serate porte,

Vostro savere aprite a chi'l vi chere.

Dafs das von der Hs. gegebene /»ö;/^ (nicht /^o/'/a) das Richtige ist,

zeigt der Reim in Chiaro's Antwort; daher auch in v, 16: Non divi-

nate altro senno che aporie: „erratet keinen anderen Sinn als es

(das Sehen) euch zuführt".

Frate Ubertino hört Chiaro Davanzati allgemein preisen; aber

er meint, dieser Ruhm könnte ein schlecht begründeter sein, da

er ihn auf einem grofsen Irrtum ertappt zu haben glaubt; er hat

die Gestirne wie die irdischen Dinge betrachtet, ihnen Gestalt und
Leib gegeben (v. 17 ff.)

:

Non trasformate le chiarite speie

Ale sinsibil cose ; deste figura,

Lo non sostanziato

Faceste corporato.

So kann man lesen, wenn man beim Buchstaben der Hs. bleiben

will ; das Richtige ist aber nach meiner Ansicht

:

Non trasformate le chiarite spere

;

Ale 'nsinsibil cose deste figura, ...'

Chiaro verteidigt sich damit, dafs er nur den irdischen Sprach-

gebrauch auf die himmlischen Dinge übertragen habe {Su per

celestial tereno usare, 200,21), was jeder gerechtfertigt finden müsse
{Per naschedun si salva meo parlare). Weiter heifst es, v. 40 fl".

Su per celestiale dio e segnore

In suo corpo acontenta

Chi 'n lui (Hs. Chi Hui) crede e non penta.

„Droben im Himmlischen beseeligt (iott der Herr in seinem Leibe

den, welcher an ihn glaubt und nicht abläfst (treu an ihm hält)";

' ib. V. 28 lese ich Flori (Hs. Folori, D'Anc. Colori) creante con gran,
spine e rose. v. 32: In motte guise varia , cht ti guarda (wenn einer sie

betrachtet, für den Betrachter) ; varia setzte auch Trucchi. Die drittletzte

Zeile des Gedichtes hat Casini berichtigt, Giorn. Stör. Lett. It. I 100.
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d. h. an der Seligkeit des Paradieses nimmt nicht nur die Seele
teil, sondern auch der Leib, nämlich nach der Wiedervereinigung
am Tage des jüngsten Gerichtes. Und daraus schliefst Chiaro

:

Dunque tre son li regni ove sostene

Corpo e sustanza e male e bene.

Leib und Substanz und deren Affekte giebt es in allen drei Reichen
(der Welt), nicht blofs in der Hölle und auf Erden, sondern auch
im Himmel. — Chiaro redet freilich sibyllinisch genug, woran nicht

wenig der Reimzwang schuld ist. Daher hofft er auch, der Gegner
werde ihm Recht geben nur falls er ihn verstanden habe:

Assai vi narro, se m'avete inteso,

Onde lo confessar vi de' piacere

;

Che senza intesa non e bon giudicato.

Der letzte Vers ist falsch und desgleichen der Reim, da nach der
proposia Frate Ubertino's ein solcher auf -ate verlangt ist; ich lese

somit

:

Che senza intesa non ben giudicate

und damit v. 50 so, wie er in der Hs. steht:

Perche simil costume vegio usate.

„denn solche Gewohnheit, sehe ich, übet ihr". Mit dem folgenden:

Otide pensate al primo e al secondo, „denkt also an das erste und das
zweite" deutet Chiaro eben auf die beiden Arten der Rechtfertigung

für seine Redeweise (die Übertragung irdischer Sprechgewohnheit
und den Platz, den doch auch im Himmel das Leibliche hat) zurück.

— Man kann fragen , ob etwa die von Frate Ubertino angegriffene

Stelle in den gedruckten Stücken Chiaro's steht ; es ist möglich

;

doch habe ich sie nicht gefunden. — Es sei noch bemerkt, dafs

v. 28 sapofose zu lesen ist des Reimes wegen, v. 3g wohl scaldavi,

wenn man no. ig8, 25 vergleicht; aber damit sind noch bei weitem
nicht alle Schäden und Schwierigkeiten des Gedichtes beseitigt.

Dafs Frate Ubertino's no. igS die Antwort auf no. 200 ist,

zeigt, abgesehen vom ganzen Inhalte, schon die Wiederholung ge-

wisser Worte; man vergleiche igS, 18 f. mit 200,14; ig8, 22 mit

200, II. ig8, 5f. steht gedruckt:

N' ö riprension, ma buona fe', sacciate

Ver voi, e dissi la vada graziosa.

1.

No riprension, ma buona fe', sacciate,

Ver voi e' dissi e lauda graziosa.

Dieses bezieht sich auf Chiaro's Worte (200, 48) : Avegna ch' io perdon

vostro ripreso. Frate Ubertino antwortet seinem Gegner, man solle

die himmlischen und irdischen Dinge nicht vermengen. Im Übrigen
ist wieder vieles rätselhaft; wer mag der allmächtige irdische Herr
sein, der in allen Reichen herrscht, so lange die Welt steht, der
nach Belieben Freude und Pein giebt? Ist es Amore, und wie

pafst er hierher?
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In no. 201 vermag ich nur eine Stelle mit Sicherheit zu be-

richtigen; V. 9 steht: ChVl poco foco grande se la divora\ 1. gran selva.

204, 31 ff. ändere ich die Interpunktion:

S'io blasmo avesse giä per mio follore,

Non mi dorria di ciö che m 'inconlrassc,

E s' io merze chiamasse,

Perder ne dovria prova.

Poi ch 'io non sia (^.sonr) ma leal servidore,

Non seria fa]]o, s 'io pietJi trovasse . . .

d. h. „hätte ich mich wirklich vergangen, so würde ich nicht klagen

über das, was mir geschieht (eure Härte), und wenn ich dann (ob-

gleich schuldig) um Gnade riefe, wäre es nur gerecht, dafs ich

meine Mühe verlöre. Da ich aber nur treuer Diener bin (rwii-ma

„nur''), so wäre es nicht ungebührlich, dafs ich Mitleid fände".

Und so ib. 63 ff.

Ai me lasso, che dirä la genle,

Se la vostra belleza e dispietata?

Sera per me blasmata,

Abiendo pregio, di crudalitate.

d. h. „um meinetwillen wird sie (eure Schönheit), Wert besitzend

(die doch sonst so preiswürdig ist), wegen Grausamkeit getadelt

werden".

206, I f.

Or vo' cantare, poi cantar mi tene,

Ch' el merito d 'amor com benenanza.

\. Ol lU, d.i. „welches (das Singen) der (schuldige) Entgelt für

Liebesglück ist".

ib. 49

:

E s'io n' avesse parte per un giendo,

Serebe altura di grau gentilia,

Xon che balia — di voi senz 'esser pare.

1. pur vegündo: „hätte ich auch nur Teil an euch durch das An-

schauen, so wäre es schon hohes Glück".

Zu no. 209 ist bemerkt, dafs eine ebenso beginnende, jedoch

verschiedene Canzone auch als von Paganino da Serzana bei Valeriani

II 209 und bei Nannucci, 232, steht. Dieses selbe Gedicht steht

aber auch in D'Ancona's 2. Bande, no. 178 (p. 347) als von Ser

Gugl. Beroardi.'

213.5:

• So fehlt denn auch umgekehrt in Vol. II an der bezeichneten Stelle

die Angabe, dafs das Lied schon bei Val. gedruckt steht. Und bei dieser

Gelegenheit sei bemerkt, dafs vol. II, no. 175 (p. 335) das Gedicht Donna
amorosa als von Pietro Morovelli gegeben wird, ohne den V^crmerk, dafs es

sich schon bei Val. I 497, als von Buonagiunta findet.



zu DEM III. BANDE DER ANTICHE KIME VOI.GARI ETC. 58 I

E lo valor ch' e tanto

C 'ogni altro dispare:

Fate, tant' e il piacere,

C 'ogni doglienza in gioia ritornate.

1. C 'ogm altro disparere Fate... (so verlangt der R(;iin): „cnicr

Wert ist so grofs, dafs ihr jeden anderen verschwinden macht".

218, 25

A tai metle Corona

Ciie no li saveiia.

1. A tat (Hä. ta//) mette corojia Che iw li s'averia: „die ihm nicht

zukäme".

221, 24 ff. lese ich:

Chi avesse oro e mal guerir savesse

Delo mal che avesse

Per l'oro, non savesse, (d. i. noii sarebbe savio)

Folie saria quell' ora
;

Che Star nel'or ed arder non e bene.

Übrigens ist zu bemerken, dafs D'Ancona an diesem Gedichte

der dunkeln Manier absichtlich nichts gebessert hat.

226, 126:

'L voler fa parere

In gran noia mi riede.

Die Hs. hat Lo volere lo , also wohl Volerlo far parere, d. h.

„ihren Wert kundthun zu wollen".

227, 49 ff.:

Se m' avesse conmiato

Di partire donato,

Nom blasmerei poi che fallasse,

Che m' era ben gran doglia,

Poi che fiore e foglia,

Frutto di lei pigliasse.

Sinn und Metrum werden hergestellt, wenn man liest:

Non blasmerei poi che mi fallasse;

Benche m'era gran doglia,

Poich' ebbi fiore e foglia,

C;iied io frutto di lei non pigliasse.

Ib. 6
/

Altro me chi era data

In un ora che mee

A se fece venire.

1. Altr Olli a chi era data.

Ib. 73 tf.:

Zeltschr. f. rom PliU. IX. 38
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Come Cain primero

Di far crudele e fero

Micidio fu, posso dire che sia.

^ la prima ch'apare

Di si gran fallo faie

1. posso dire che sia Ela prima

231, 31:

Le doglie al' omo face

Piacienti portare

Ne disperar lo lascia.

1. Paz'iente.

Ib. 50:

ist zu ändern in

Somonta anteio sale

Che parla il contrarioso

A zo che l'amor fae

;

Amor per zo d' alto loco no seiende

S'omo 'n tant'ero sale

Che parla il contrarioso

A zo che 1' amor fae,

Amor per zo . . . .

„wenn jemand sich zu solchem Irrtum versteigt, dafs er gegen

Minne redet, so wird doch Minne dadurch nicht erniedrigt".

S' eo m' e da blasimare

Che vuol ciö che nou dee,

Ben sente da blasmare, zo mi scmbra.

1. .SV oni e da hlasviare . . . /ie/i sele da b/asmare . . .

234, ift".

I. Dimos/rafi.

236, 13 f.:

Li conlrariosi tempi di fortuna,

II soferire affanno malamente

Dimosträr Tom sacientc c vigoroso.

Ma s'c perseveralo il coninzarc,

Posi la fine in «jioia giudicarc.

Nach der sonstigen Orthographie der Ausgabe ist Po si zu

setzen: ,,Bleibt man beharrlich beim Anfange, so kann man sich

das Ende freudig versprechen".

237, 40, ist F"rHgezeichen am Ende nötig: „Wer will den Wert
minnevollen Strcbens behau[)ten als da, wo höfische Sitte, etc. ist?"

244, 6 n. lese ich :
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Ma voglio alquanto dire

Mia crudel vita e ria

;

Ch' i' m' acontai di pria

A voi di fin coragio

Perseverando magio

Divenir ch' io non era.

„Denn ich meinte zuerst, wenn ich bei euch mit feinem Mute
ausharrte, gröfser zu werden (zu gewinnend"

245, 28 ff.:

Agiate di me pietanza,

Ch' em voi saria fallanza:

Lasciatemi perire ....

ist zu rindern in

:

Agiatemi pietanza

;

Che 'n voi saria fallanza

Lasciaremi perire ....

252, 45 ff. (nachdem er gesagt hat, dafs es Torheit sei, hei

seiner Niedrigkeit auf ihre Gnade zu hoffen):

Ma chi mi rende buana sicuranza

Che la dov' e piacere e cortesia

Non tenga mai che faccia villania

Chi serve non dilletta soverchianza.

Ich lese es so:

Ma che {aufser da/s) mi rende buona sicuranza

Ch' ela, dov'e piacere e cortesia,

Non tengno mäi che faccia villania

Chi serve, e non diletta soverchianza.

„ich meine nicht, dafs sie je Härte zeige dem, der ihr dient, und
sie hat nicht Gefallen an Überhebung." Für diesen Sinn von tengo

vgl. 226, 38: Cht c/i a piii hassa te?tgno Apreso mi sarei.

Ib. 4g ff'.:

Ed io che di servire son voglioso

Di lepre tasso ö presa la natura,

Che nel suo core giä non ä paura

Ch'il chiama per amore disioso

:

Vene ale pene ed a doglia e rancura

Di zo ch'jCgli ave con tal si gioioso,

Non e giamai Io suo cor temoroso,

Che '1 fedel cor che serve l'asicura.

1. Chi 7 chiama („wenn man ihn ruft") . . . Di zo ch' cgli ave conta 7
si gioioso oder vielleicht eher: Zo che gli aven contalosi gioioso („rechnet

sich's zur Freude") . . . Che 7 fedel cor ch' aserva ... So hat die Hs.,

und es ist kein Grund zu ändern ; denn asservare „erhalten, be-

wahren" begegnet öfters, so no. 272, 48 und ib. 4g, wo A servo

gedruckt steht; auch bei Dante da Maiano, Val. II451. Guittone

braucht es reflexiv, doch in anderem Sinne.

38*



584 A. GASPARY,

254, 19: CZ/'/'ö son disparte dala piü atnorosa; 1. so'n, ebenso

256, 28; vgl. 182. 66 (Vol. 11): A qudli che 71 disparte Ditnora in <?//;</

parte.

255, 2^ und 45 , ist wohl statt Afa chi zu lesen Ma che

„aufser dafs".

Von no. 263—65 sagt D'Ancona, sie seien sehr entstellt, und
vermutet, dafs sie, ursprünglich in anderer Mundart abgefafst, un-

geschickt toscanisiert seien. Aber ich sehe nicht, dafs gerade diese

Lieder mehr verdorben wären als so viele andere der Hs. Bei

manchen der Gedichte Chiaro's könnte man mit ebenso gutem und
vielleicht besserem Grunde die Fehlerhaftigkeit aus mangelhafter

Toscanisierung erklären wollen, wenn man nicht von ihm zufällig

wüsste, dafs er Florentiner war.

263, 26: Amor mi fa sparere , 1. sperare, wie der Reim ver-

langt (: pensare); sperare bedeutet • hier „verzweifelii" und kehrt so

in V. 53 wieder:

Ca son fuor di speranza

;

Che Madonna sperare

Mi fa sanza fallare

Di ZG ca per ragione

Dovria conquistare.

Ebenso in D'Ancona's erstem Bande, no. 20, 38 : Ma voi pur
711^ aiicidete, Se voi piü mi sperate, hier factitiv gebraucht. In der

Form isperare Val. I 410 und 412, wo es Salvini's Anmerkungen
richtig erklären; desgl. bei D'Ancona, 251, 7: Isper pensa/fmito di

valere. No. 285, 65: Me7itre 07110 e vivo 71071 si desperare, ist daher

zu lesen de* sperare „soll er nicht verzweifeln"; Val. hat da de' ;«-

sperare. Sperare entstand aus disperare wie sce7-7iere, sce7idere aus

discernere, disce7idere, u. dgl.; nur dals sich das aphäretische sperare,

mit seinem Gegenteil gleichlautend, in der Sprache nicht halten

konnte.

264,37:
AI senno m' afidai

Che mi dovesse atare,

Sicome amanti a vita.

1. Sicome a 7)ia7iti aiiita (: perdiita); ib. 54 ist rispe/ida wohl Druck-

fehler statt risprcTida oder risp/e/ida; in 55 wird man <)i zu ii bessern

müssen. Wenn man noch v. g f. lesen will

:

GH ochi il m'iin(no) raputo,

Messe (il m' <\nno) altrui in podere,

und v. 36 ein alV agiata „bequem" für möglich hält, so ist das

Ciedicht nach Metrum und Sinn ganz leidlich in Ordnung, und
nur V. 47 bleibt dunkel.

265, 4: Ve7itura 7/ie /i'aiuti, I. /i\iite {: a7.'ete : ///<); ib. 2^ statt

ateirraTtza \. afegragio {: setvai;io : coragio); ib. 38, l.CVi'i", 47 wohl t\

ib.^83:
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Danno ch'el suo nom cum,

Nol glie le tengno onore.

1. Donna, che 7 siio non cura . . .

Zu no. 266 ist versäumt anzumerken , dafs es auch bei Car-

ducci, Cantilene e BaUate, p. lO, steht.

267, 27, statt dio 1. diu.

26g, 35:
Noni posso sucitav, s'i' ö apellalo,

Non sono amor per cui a morte arivo.

I. Non posso sucHar, s io apellato Non sono, amor . . .

In no. 2^2 und 273 ist als je 2 Strophen gedruckt, was nur

eine ist. 272, 29:

Tua figura bella

Riluce piü che Stella
;

Quando lo sguardo e niiro

In vetro, mi ramiro.

1. Quando la sguardo c miro, In vetro mi ramiro, d. h. „schaue ich

mich wie im Spiegel"; dafs dieses richtig ist, zeigt das dort Fol-

gende ; ib. 50 : Com' om che ftiore andando, wohl amando.

276, i:

D'una alegra ragione

Comincio lo mio canto,

E '1 fin e alegro e '1 suo buon da gradire.

1. e'l suon, d. i. „die Melodie"; es ist ein Anfang ganz nach der

Weise der Troubadours; ib. 5, statt Eo 1. E io; ib. 8 statt amare

1. amore (: onore : valore : core\, ib. 53, 1. dolz' c.

z-jl, i:

Unülemente vo merze cherendo,

E di bon core e di pura leanza

:

N'agia pietanza — non truovo neiente,

Ala mia donna . . .

1. Ma giä pietanza — non truovo neiente Ala mia donna . . .

280,23 statt amare 1. amore (\ fiore).

281, 4 1. dato (statt date), nach Crescimbeni; ib. 50: Di scguir

io proverbio ch' c da barga, 1. Barga, wie in 28g, 56 richtig steht:

Ch'io sol sieguo il proverbio

Da Barga . . .

Dieses Sprichwort von Barga wird noch öl'ters erwähnt, nämlich

in dem Sonett von Ubaldo di Marco, Val. II 62 utid in der Ant-

wort darauf, ib. p. 63. Ser Cione Notaio, in dem Sonett: Vcnuto

c boce di lontan paese, bei Trucchi I 186, sagt am Plnde:

Prima converrä che sangue si sparga;

Amico, quäl me' faccia, non lo sone

;

Ma a la tine l'un tia quel da Barga,
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Das Sprichwort ging auf schlechte Lohnung, wie die Stellen

ergeben. So auch Cino von Pistoia in dem Sonett an Onesto: lo

son coliii che spesso vC inginocchio Pregando Amor che iV ogni mal mi
iarga (schirme); Ei mi risponde come quel da Barga, d. h. wohl: „er

weist mich ohne Gewinn ab." In dem von Castets publizierten

Fiore, 156, 12 ff. stehen die Verse:

Se däi presenli, fa clie vaglian poco

;

Che se ti dona Lucca, clägli Barga

;

Cosi saiai tuttor donna del giuoco.

Demnach wäre es darauf hinausgelaufen, dafs jemand für etwas

Bedeutenderes geringen Entgelt erhielt, wie für die Stadt Lucca
das kleine Castell Barga. Ob etwa ein historisches Factum den
Anlafs zur Entstehung des Sprichwortes gegeben hat, weifs ich

nicht zu sagen.

284, 5 (er könne von seinem unglücklichen Zustande nicht

schweigen):

Avegna im parte n'ö giii dimostrato

Im vista ed im parlare a dritta prova

Quanto quäle mostrato, e ne mica

Di contrado ver di quello ch' h. prossegio.

1. Quanf o quaT l mostrato, e non <" mica Di contrado ver quello

c/i e' possegio, d. i. „es giebt durchaus keine Widerwärtigkeit im
Vergleiche mit der, die ich besitze". Die Form prossegio liefs der

Herausgeber übrigens absichtlich stehen, da das Verb so mit /• in

der Hs. nicht selten vorkommt (127, 48 ; 266,122; 259,3 und 53;
286,6; 287,21 und 38 und 103; 288,33 und 65; 289,68). P^s

scheint also Einmischung des Präfixes pro-; mir ist nicht bekannt,

dafs die Form sonst gebraucht ward. — Ib. 103 1. Sventura, piii

ch' io non dico, mi guida.

285, 9, wohl alegia statt alega: „erleichtert sich", und so zu

interpungieren

:

Che mal jier mal no alegia, che magiore

Aluma foco e ardore

E per sovrabondanza trasnatura

Senno e misura, - reo face pegiore.

,,geht durch Übermafs über Verstand und Mafs hinaus, macht

Übles nur schlimmer".

286, 17 fT. lese ich:

So che ])cr mulli si sa ed c credulo

Che la (Hs. Dele) vertii ilel moiuio c ia chiave,

Ancor porto soave

;

Di ciascuna il potere fa saputo,

E fa (Hs. so) cernir, non che '1 busco, la Uave.

„Die Macht jeder (Tugend) macht eint-ichtig" etc. vgl. v. 42 :
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Poi vedi che ^I poiere Di dascuria vertu fa hen cenietile. — v. 41, 1.

288, 93, 1. povhta; ib. g6, l. Prelalo (ist Parlato Druckfehler?);

ib. lOl, 1. E chVlfa destro: „er kann geschickt werden ohne Meister

und ohne einen der ihn gewandt macht"; ib. io6, wohl re e se-

gfiore ä^alta guisa statt altra.

289, 71, 1. MW statt Ma.
29i,53lT. ist Massi's richtige Schreibung und hilerpunktion

aufgegeben, wodurch die Stelle sinnlos wird.

295, 3 wohl C\) iolto statt Ca tut/o; ib. 30 ff.

Tal vita mai nuU'omo

Non udire' per nomo poitasse,

E ciö me pur convene gradire.

ist zu lesen

Non udire per nomo
Portasse, e ciö me pur conven gradire.

„Kein Mensch würde es vertragen , es auch nur bei Namen
nennen zu hören." — ib. 37:

Conforterö il mi' male

Co rimembrando il bene.

1. Con rimembrando .... ib. 86 (er trage solche Last der Leiden):

Credo, su leofante,

Code che pur d'un osso

Se l'avesse adosso,

Si frangerebe tutto.

1. Credo, s un leofante, C'odo c/i'c pur d'' un osso, . . . Die Tier-

bücher berichten, dafs der Elephant das Bein aus einem Knochen,
ohne Gelenk habe, was eben der Grund, dafs er gefallen nicht

aufstehen kann.

No. 297 und 302 stehen auch in der Hs. Chigi und sind also

von Molteni und Monaci publiziert (no. 163 und 231).

303, 16 1. da gradirc statt d^agradire; ib. 49, 1. la Ventura statt

/' avefttura: ,,das Glück verläfst den Ort, wo es am sichersten

schien".

No. 307, von Panuccio del Bagno, ist ein Sonett in dunkeler

Manier mit rirne equivoche und noch der anderen Künstelei, dafs

jeder Vers gerader Zahl mit dem Schlufsworte des vorhergehenden

beginnt, also, nach der Terminologie Antonio da Tempo's und
Gidino's von Sommacampagna , ein sonetto equivoco repetito (das

letztere freilich nur halb):

Amor sa (1. s) Ci r) il mio voler miso di sovra,

S'ovra non falla, giamai non diviso

Che sua virtü da me sia punto sovra . . .
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(,, ich meine nicht, dafs seine Kraft von mir aus noch höher hin-

. aufgehe"? d.h. so hoch hat er mein Begehren gerichtet). Die

Reimworte hat Panuccio dabei, aufser einem (f-egna), entlehnt aus

den beiden Canzoni eqttivoche Guittone's, die bei D'Ancona in Bd. II

no. 148 und 158, stehen. Der eine Vers nähert sich auch sehr

einem solchen Guittone's, 158, 26: Or m' ä per hitto suo, s' 10 posso

{}. poso) s" ovi'o und Panuccio, v. 5 : E r alma ä vinta ognor sc

poso s' ovro („wenn ich ruhe oder arbeite"). Dafs man nach alle-

dem von dem Sinn (oder Unsinn) des Gedichtes heute wenig ver-

steht, ist begreiflich. Höchstens kann man sich bei den ersten

Zeilen noch etwas denken, und so bei mehreren Versen der

Terzette

:

E quello amore, in me che tanlo poilo,

Porto e d' onne virtii, non sol dl parte,

Parte da cui non niai lei tanto regna,

In che pensando benenanza porto

;

Porto sentir di lei m' e d'onne parte . . .

„Und die Liebe, die ich so grofs in mir trage, ist Hafen jeder

Tugend, nicht blofs eines Teiles, ....?.... sie nur herrscht, an

welche gedenkend ich Glück hege ; von ihr Empfindung (sie zu

lieben) ist mir Hafen von jeder Seite" . . .

308, 52, wohl AI' ofuscatü statt Alo fiistato.

309, 7 f.:

Eo partil' ö teco ogne mia coza:

Sensa '1 mi' cor cre' tu ch'i' gia ncl ])ortü?

Die Hs. hat cui statt crc , also

:

K' ö partilo teco ogne mia coza,

Sen.sa 'I mi' cor c' äi tu, ch'i' giä nol poilo.

d. h. „Alles habe ich mit dir geteilt, das Herz aber hast du ganz."

— Tb. II, M'ohl sol statt suo.

312, 61, wohl discenda statt distenda.

313, II flf. ist zu unterpungieren

:

Sicom' eU'e miragUo a tulla gente

Che vol che la sua vita aggia savore

Di guisa ch'ii quel ch'e innamorato,

Ch'elhi '1 dimostra ognor quasi incarnalo.

d. h. „sie ist Spiegel lur alle, welche wollen, dafs ihr Leben Würze
habe nach der Weise, die der hat, welcher verliebt ist, so dafs sie

es allezeit fast in Fleisch und Blut zeigt" oder auch „denn sie

zeigt es" etc. (nämlich dieses edle Minneleben).

316, 2, I. (/(} lo core? „an die er sein LIerz gehängt hat." —
Ib. 36, liest Grion, ohne Zweifel richtig, riso, da im Verse schon
cera genannt ist, und viso auch v. 41 im Reime steht; riso bedeutet
hier „Mund", worüber D'Ancona, Vita Nuova, p. 148. — Ib. 37 f.
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Giä mai fero volere

Noii doverrca el tiio core esser affiso.

vi(;lleichl : x\ 0« dovrea iicl Itto core esser assiso.

No. 323 steht auch, in verbesserter Lesart, nach INhissi, bei

Nannucci I 368.'

' Da sich mir wohl keine andere Geleyenhcil da/,u I)icten wird, so füge

ich noch ein Paar Verbesserungen zu den im 2. Bande zum ersten Male
cdieilcn Gedichten hinzu: 102,3, 1. Cio stall Co; 127,42, dolceze statt do-

glienza; 169,9 amoroso gietto „liebreiche Wegwerfung" (des Herzens) statt

amoros' ogietto; ib. 23, Se io male statt S) male; ib. 41, Che'l 7nV ; ib. 47,
n' b statt non\ 173, 2, Ca statt Ch' a; ib. 54 CaH statt CoH.

A. Gaspary.



Zur Stellung der tonlosen Pronomina und Verbalformen

im Kumänischen.

I.

Im Gegensatze zu den übrigen Atonen des Rum., die ent-

weder nur Procliticae (so die Präpositionen, die Conjunktionen

und der Art. al) oder nur Encliticae (so der Affix-Art.) sind, können

die tonlosen Pronomina und Verbalformen je nach Umständen sich

bald an das vorhergehende bald an das folgende Wort des Satzes

anschliefsen. Nach welchen Grundsätzen dies geschieht, soll hier

untersucht werden,

A. Das tonlose Pronomen.
Im Altfrz., Prov. und Altit. durfte ein Hauptsatz mit dem ton-

losen Personalpronomen nicht beginnen ; vgl. Mussafias diese Er-

scheinung im It. behandelnden Aufsatz in Miscellanea di P'ilologia

S. 255 f., wo bezüglich des Altfrz. auf Tobler, des Prov. auf Pape,

Die Wortstellung in der prov. Prosa-Litteratur des XII. u. XIII.

]ahrh., Jena 1883, hingewiesen wird. Also z. B. altit. im Innern

des Satzes (ich kürze gewöhnlich: ilS.) beliebig vedoh' oder ti vedo,

am Anfang desselben (aAS.) aber nur vedotiA Derselben Regel

begegnen wir im Rum. Hier ist vazu-te aAS. bis tief in das

18, Jahrh. hinein die einzig zulässige Anordnung; ja auch die

Sprache der Gegenwart steht, wie wir bald sehen werden, noch

* „II perche dell' uso dej^li anlichi scrittori", sagt M., „e facile rico-

noscere ; era un fin sentimento che li faceva rifuggire dall' incominciarc la

proposizione (che nei piii casi e quanlo dire il periodo) con un nionosillabo

privo di proprio accento, c quindi di suoho e di signiticato soverchiamente

tenue". Dieser Auffassung stimme ich nicht nur bei, sondern halte sie auch

für vollkommen hinreichend, um die Erhaltung des alten Brauchs beim posi-

tiven Imperativ im It. (wie regelmäfsig auch in allen andern romanischen

Sprachen) zu erklären, im Gegensatze zu M., der liier noch das Moment der

,,vibratezza del comando" geltend zu machen für nötig erachtet. Hat dieses

Moment nicht die Kraft besessen, der Enclise im negativen Imperativ, wo
sie ja nirgends Duldung findet, Geltung zu verschaffen, noch im positiven,

dem Satzglieder vorangehen, zur Alleinherrschaft zu verhelfen (vgl. z. B. altit.

or m^ ajutate , altfrz. tu lo jiiva, nfrz. fmissons et tue dites. also ganz

wie im Rum., s. u.), so ist auch nicht anzunehmen, dafs dasselbe überhaupt

auf die Wortfolge von besonderem Einilufs gewesen sei. Der positive

Imperativ ist diejenige Verbalform, welche ihrer Natur gemäfs am häufigsten

an die Spitze des Satzes zu stehen kommt: daher die allgemeine Er-

haltung der Enclise,
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ia mancher Hinsicht unter der Wirkung dieses syntaktischen Ge-

brauchs. War der Satz eingeleitet, so ist Prochse des Pron. als

die Regel in der volkstümlichen Sprache anzusehen ', Enclise nur

unter gewissen Bedingungen zulässig. Die Negation nu zieht grund-

sätzlich die Tonlosen an, so dafs «« vazu-ie nicht belegbar ist.

Die einzelnen Modi geben zu folgenden Bemerkungen Ver-

anlassung.

1. Der Imperativ. Die Regel dauert fort: pr inde~l\ 7nai

da -tili utia; aber: 7111-/ p rinde', aleargd ^i le add; du-te de te

culcä; nii sia pe loc, ci te mi^cd\ tu te imbracä ynai bine\ u. s. w.

Aus älterer Zeit führe ich an : c?-este(i si v a im m u l (t (i (Cip. Anal. 47)2

;

cugetä si te viird si te rusineazä (das. 157)1 •• iu-l milueste
si-i da piine de-l satiira (Hasd. Cuv. II 468) ; Ce te scoald..
(Mscr. Vor. Aur. II 150); de mbuibare si de be(ie foarte te päze^te
(Alf. sufl. 37^). ilS. ist Encl. unüblich, doch nicht ausgeschlossen:

Pasd eil D-zeu, fiica mea , si adu-ii aminte de invatatt^rile mele

(Isp. Leg. 13); so besonders bei vorangehendem Objekt, wie z. B.

im Vaterunser: Piinea noastrd cea de toate zilele dd-ne-o nouä

astdzi. Coresi (16. jahrh.), der überhaupt der enclitischen Dispo-

sition sehr zugethan ist, läfst das Pron. regelmäfsig nachfolgen:

Spdsesje-mddetoligoniiorii-misiizbdveste-md (Ps. VIII) ; tu, Doa-

mue, hr dne ste-fie si veghe-?ie (Ps. IX). Auch die Poesie ge-

stattet sich gröfsere Freiheit : Arde-md si fr ig e - m d , Pe-tin cdr-

biine pune-md (AI. P. p. 334); Asta noapte ce-a trecut Mare veste

mi-a venit, Vd gdtiti toti de pornit (Bur. Cäl. 185); Eu tmi cat de-a

mea avere. Tu catd-(i de-a ia putere (das. 187).

2. Der Conjunktiv,

a) Ohne einleitendes sa. Auch hier gilt die Regel noch heute:

placd-fi sd md asculti; aber: Cmtd, cuce , Limba-ti p i c e (Bur.

Cal. 225) ; Nu-ii pae lucru de sagd (Pomp. Bai. 56), wie nicht anders

im 16. und 17. Jahrh.: asd-mi aJute maica mea . . (Mscr. Mäh. Hasd.

Cuv. II 52); ducd-l mnaintea dumnezeilor si-l punie Ia st/lpii usiei

si-i pdtrunzd urechia (Cip. Anal. 66) ; .. cc li-sc faca mild de

mine (das. 162); u. s. w. In gebundener Rede beliebig: Scalde-se,

1 mal „noch'', das einem eigentümlichen Gebrauche zufolge stets un-

mittelbar vor dem Vb. bezw. Hauptvb. seinen Platz hat, sowie die Frage-

partikeln ((/7/, (Ui dpari'i , otire) gelten hierbei nicht als Einleitungen, s. die

Beispiele.
2 Abkürzungen: Alf. sull. == Alfavila sutteteascä, lasi lyS.S- — AI.

P. p. = Alexandri. Poezii populäre, Buc. 1866. — Aur. = Aurora rominä,

Cernäuti 1881 f. - Bibl. Buc. = Biblia, Buc. 1688. — Bur. Cäl. = Buradä,

O Caläiorie in Dobrogea, lasi 1880. — Cip. Anal. = Cipariu, Analecte literare,

Blaj 1858. — CL. =r Convorbiri literare, lasi 1868 f. — Col. 1. Tr. = Columna
lui Traian, Buc. 7870f. — Cor. Ps. = Coresi, Psaltire, Brasov 1577. — Hasd.

Cuv. =Hasdeu, Cuvente den Bäträni, Buc. 1878/9. — Isp. Leg. = Ispirescu,

Legende, Buc. 1882. — Moxa= Cronica lui Moxa in Hasd. Cuv. II. — Mscr.

Mäh. = Manuscript von Mähaciu in Hasd. Cuv. IL — Mscr. Vor. = Manuscripl

von Voronct in Aur. IL — Pomp. Bai. = Pompiliu, Balade populäre, lasi 1870.
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Bdeze-se, hi apd l itnpezeas c a-s c , Cu mir s/int »lir uiasc ä-sc

,

In vepnint prinunc as cd- se (Bur. Cäl. 40) ; Md fcreascd D-zeu . .

(das. 187).

b) Nach sd ist die fakultative Enclise nur in den ältesten Ur-

kunden zu treffen: ca sd dereptezi-te hi cuvintek tale (Cor. Ps. II);

^i rdpitd fu corabia de nu piäed se pol r iveas cd- s e vinlului (Mscr.

Vor. Aur. II 150); sd rugdmu-nc (Mscr. Mali. Hasd. Cuv. II 120);

u. s. w.

Ist in diesen beiden Fällen Procl. aAS. noch heute aus-

geschlossen, so verhält es sich anders

3. beim Indicativ Präs. u. zw. sowohl im Behauptungs-

ais im Fragesatze. In älteren Schriften wird die Regel streng

beobachtet, auch wenn Nebensatz vorangeht, sowie im Asyndeton,

2. B. : cd io(t eine se ?nnal(d, pleac d-se (Cip. Anal. 31); ]ard de . .

va vrea sd ia altd niuere, ia-i-se ^i lui preo(ia (das. 173); ^)>i eu

md culcaiu si adormiiu, sculaiu-md cdce Domnul hni va ajuta mic

(Bibl. Buc. Ps. III 5). Fakultative Enclise ilS., im 16. Jahrh. sehr

beliebt (wenn auch schwerlich volkstümlich), wird im folgenden

immer seltener, um gegen Ende desselben fast ganz zu verschwinden.

Nach Interrogativ scheint von Alters her Proclise geboten zu sein;

nur Coresi folgt auch hier seiner Neigung für die Enclise: Pind

cind, Doamne, ui(i-md pind in sßrsii? (Ps. XII). Heutzutage ist

aufser in einzelnen stehenden Formeln, wie parc-mi-sc, rogii-tc,

rogu-vd u. s. w.', in Prosa nur noch Proclise zulässig; s. jedoch

Anm. 2. Aber auch in gebundener Rede ist die enclitische Wort

Stellung nicht eben häufig; Beispiel: Pc ccl deal, pe cca co/ni(d

Pr imb l d-mi- se cdtdni(d (AI. P. p. 97).

(jerundium und Infinitiv schliefslich gestatten von jeher

nur einerlei Stellung des Pron. Erstcrcra mufs, da es einen ver-

kürzten Adverbialsatz einleitet, das Pron. folgen: v d zindu - f >•',

beim Inf., der (tvofern er nicht zu einer periphrastischen Form ge-

hört, s. u.) regelraäfsig die Präp. a vor sich hat, tritt das Pron.

zwischen beide: a tc veded.

Wegen des Pron. bei peri]jhrastischen Verbalformen s. suh H.

Den terrainus ad quem der obligatorischen Enclise aAS. ver-

mag ich nicht zu bestimmen. Die jüngste mir bekannte Urkunde,

die an der alten Einrichtung festhält , ist Cantemirs um 1 7 1 8 ge-

schriebenes Hronicul Romano-Moldo-Vlahilor (gedruckt lasi 1835/6).

Denn wenn selbst die Petersburger Biiiel v. j. 181 9 noch die Regel

beobachtet, so liegt hier wohl Einflufs der älteren Ül)ersetzungen vor.-

' In diese Kategorie gehört wohl auch das fragende Poate-se bei Isp.

Leg. 180: Poate-se ca broasteh s<i man/nee malaiul

r

' Auch neuere Kirchenschriftsleller suchen den allen Brauch fort-

zusetzen, ohne indessen consequent zu sein. Vgl. z. B. in Melhisedec's Ora-

toriu (Buc. 1869): Läudamu-te , binecuvint ämu-te , tnchimimu-ne
(ie, marifuu-te . . (S. 21) mit: Se säturä arborii ctmpuhii (S. 6).
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E. Die tonlosen Verbal formen.

Genau wie das conjunctive Pron. verhält sich hinsichtlich seiner

Stellung das im Rum. stets tonlose Auxiliar, gleichviel ob ihm Pron.

vorangeht' oder nicht : am vdzut, as vedeä, voi'u vedeä durften

im Altrum. ebensowenig den Satz beginnen als te-am vazut
u. s. w."-

Im Einzelnen ist Folgendes zu bemerken.

Der Optative Conditional verlangt noch heute aAS. Nach-,

ilS. Voranstellung des Aux. : dare-are D-zeu sd.,\ Ar de-te-ai-

focul, pämlnf, ^i le-ar hate Domnnl sfmt {^S\..V.\>. 22^); Busuioace,

hiisuioace, N-ai mai cremte nici te-ai coace (das. 341). Poetisch

Encl. auch ilS. : . . Pe-amlndoi luä-i-ar dracu/ {ddi?,. 350). Belege

aus älterer Zeit habe ich nicht zur Hand.
Fragesätze läfst man noch gegenwärtig ohne irgend welche

Affektation mit Encl. beginnen ; allgemein üblich sind: tnteles-ail

auzitu-m- ai? Sonst ist in Prosa Encl. aAS. nur noch in der

Kirchenlitteratur sowie in der ebenfalls manchen altertümlichen

Zug bewahrenden Sprache der Mährchen heimisch ; eine stehende

Form \%\.: ferit-a D-zeu? Der Poesie steht hier das Recht be-

liebiger Anordnung zu: Frunzä verde de hujor, Atn avui un puisor

(AI. P. p. 331); Fldmmzii sdturat-am, Pe 'nsetati addpat-am,
Despoetii ' mbrdcat-am, Pe desculti ificdlfal-am, (Bur. Cäl. 41),

Im Übrigen gilt das beim Pron. Gesagte. Beispiel von Encl.

nach Interrogativ bei Coresi : ?n iad eine tspovedl-^i-se va tie?

(Ps. VI). Hervorhebung verdient, dafs in den von Hasdeu in Cuv. I

veröffentlichten Urkunden vulgärer Provenienz Enclise ilS. fast nur

in Kanzleiformeln {..dat-am zapisul nos/ru, . , pusu-7ie- am dege-

iele, u. s. w.), also in nicht volkstümlichen Stellen vorkommt.

Der hier geschilderten Behandlung des Aux. analog ist die

der tonlosen Reflexe von est und sum , sunt. Einst nur enclitisch

[-e, -i= est, -s= sum. sutit)^, emancipieren sie sich im ly.Jahrh.

* Das conjunctive Pron. tritt im Rum. stets vor das Aux.: te-as vedeä,
vedeä -te-as.

2 Am klarsten und schönsten tritt die Geltung der Regel natürlich in

jenen Texten zu Tage, welche von der Fakultät, auch ilS. Enclise anzuwenden,
keinen Gebrauch machen, mithin aAS. immer Encl., ilS. stets Procl. auf-

weisen. Eine der ältesten Urkunden dieser Art ist die Hasd. Cuv. 16 f. mit-

geteilte Übersetzung von Leviticus XXVI 6 f., deren erste Sätze wie folgt

lauten: Sa veti hi [=_/?] tmblhidu In tocmelele niele st vef^i fi socotindu si

Hindu portncelele inele, da-voiu voao ploae In vreme destoinicä, sipdm7ntu/
va da hasna sa, si lentnele vor fi roditoare, si mlätisul va ajunge stor-

stira, si storsura seniänätura, si veti aveä p7nä la safiu, fi veti Idcul
cu tdrie tn tara voastra ; da-voiu eu pace 1n tara voastrd, durm).-v eti
si tiiniea nu va sp ärn'int ä pre voi, goni-voiti jivinile rele sdlbatice dr

in pdmintul vostru, nici oaste nu va trece pre tn (ara voastrd.
•* Encl. ilS. ist ein Anachronismus, der um so tadelnswerter ist, wenn

neben jener, wie in Sinta Scriptura, lasi 1871, Procl. auch aAS. erscheint.

* Als Belege mögen dienen: Stint u-e Domniil . . (Cor. Ps. IX); Si

elu-e jvö/w/c . . (XXI) ; Hu-s viernie {(X:ih.)\ l'ii-s inemi/r Iiir [Ann.]; Viu-i
Domnid (Cip. Anal. 105); Släbit u- s (106).
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insoweit, dafs sie ilS. alleinstehen können {e erhält hierbei den

Ton, /, s werden zu //, is), um schliefslich auch aAS. zugelassen

zu werden.'

II.

Durch das vorstehend Erörterte erklären sich mehrere andere

Erscheinungen der rura. Grammatik, u. zw.

A. Der „Chiasmus'.

Wenn in älteren Texten häufig Sätze vorkommen wie: zuUäviä-

St'-va ptislon'ul si se vor rist'pl oi/e Duui-ma de ma spalaiu, Cere-

s e piicatui lui si im se afld, so möchte man in der kreuzweisen An-

ordnung der einander entsprechenden Satzglieder eine dem lat.

Chiasmus verwandte rhetorische Eigur erblicken - : in Wirklichkeit

ist der rum. Chiasmus fast immer, wie in den angeführten Stellen,

durch die Wortstellungsregel bedingt, also lediglich eine gram-
matische Erscheinung.

B. Die Lautgostalt der asy Ilabischen Atona.

Der Umstand, dafs es den tonlosen Fron, verwehrt war, den

Satz zu beginnen, hat auf ihre lautliche Gestaltung dermafsen be-

stimmend gewirkt, dafs wir, wenn auch alle anderen Zeugnisse fehlten,

aus dieser allein schon mit Sicherheit auf die einstige Geltung der

Wortstellungsregel zurückschliefsen könnten, mihi, tibi, sibi, Uli (Dat.

Sg. u. Nom. PI. Masc), ilhim hätten bei normaler P^ntwicklung ini,

ti, si, i. lu mit plenisonem Vokal ergeben müssen (vgl. «/= cum).-'

Nun findet sich aber die letztere Form überhaupt nicht, und auch

die übrigen erscheinen nur in Verbindung mit gewissen Atonen

{mi-se zice, i-s dragi copiii, u. s. w.), während anderwärts hnl, 10,

Isl, ii, 1/ oder (vor plenisonem Vokal und in der Encl., wenn keine

zweite Enclitica folgt) die asyllabischen Eorrnen i?n, ii, fi, 1, 1 zur

Verwendung gelangen. Man sagt alsci nicht: fii i dai, el H dd, eu

' Mussafia teilt nur mit, dafs, wie schon Diez irgendwo wahrgenommen,

auch im Altfrz. ein Hauptsatz kaum mit Formen von esse oder des auxiliaren

habere beginnen würde. Ob im Altit. Sätze wie: Son andato, Hai dormito?

vorkommen, hat M. im Augenblick nicht gegenwärtig.
- So Hasdeu in seiner dieser Erscheinung gewidmeten Abhandlung

Col. 1. Tr. 1883, 329 f. Wenn man es auch H. nicht verübeln kann, dafs es

ihm nicht geglückt ist, den wahren Entstehungsgvund des rum. Chiasmus zu

linden, so hätte ihn doch die übermäfsige Häutung dieser Figur in den von

ihm zur Prüfung herangezogenen Texten darüber belehren müssen , dafs hier

jedenfalls kein Element der rhetorischen Ästhetik vorliegen kann. Sagt

er ja S. 332 selbst: ,,die Seltenheit ist eine der Bedingungen der ästheti-

schen Wirkung". Wenn H. also in einer und derselben Schrift — der

Chronik des Neculcea — nicht weniger als hundert und elf Chiasmen

zählt, so kann der Verfasser bei Anwendung dieser Figur unmöglich von

stilistischen Rücksichten geleilet worden sein, sondern mufs unter dem Zwange

eines unerbittlichen Sprachgesetzes gehandelt haben. In der That erweist

sich der Chiasmus in den zahlreichen von H. gebrachten Belegstellen — einige

wenige ausgenommen, in denen er durch das prosodische Bedürfnis veran-

lafst oder rein zufällig ist, — genauerer Prüfung als notwendige Folge des

Waltens unserer Regel.
3 Ein Beispiel von Alonon auf -/ fehlt; die ("onj. .\y=:sic ist lietont.
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lu väz , sondern tu h dai\ el iß da' eu il väz, u. s. w. Wie ent-

standen diese Formen? Da die Conjunctiva ehemals, wie wir nun

wissen, ausnahmslos hinter ein anderes Wort zu stehen kamen, da

ferner jedes rura. Wort einst auf einen plenisonen Vokal auslautete

(selbst 5'/«/=sunt erscheint in älteren Texten als sintu), so ge-

schah es, dafs sich dieselben eng an das vorhergehende Wort an-

schlössen, gleichviel ob sie syntaktisch zu ihm geh(")rten oder nicht,

man also nicht nur roagd-se, crezi-md, sondern auch ehi-se roagd,

noi-te credemu sprach. Dieses Verhältnis blieb auch dann bestehen,

als in einer späteren Periode ausl. /, u zu Semison geschwächt

worden waren : neben elii roagd, nöi credemii blieb elii-se roagd, noi-te

credemu, wie noch heute rugali-va rugtndu-se neben ruga(t, rugind.

Die nächste Folge hiervon war, dafs die Form lu gänzlich, die

Formen ?ni, ti u. s. w. gröfstenteils — wenn sie nämlich nicht an

einem zweiten zur Anlehnung tauglichen Atonon eine Stütze fanden
— aus dem Gebrauche schwanden und die asyllabischen vü, H
u. s. w. an ihre Stelle traten : elu-lü roagd, noi-ft ddmü u. s. w. Als

man es nun aber im Laufe der Zeit als einen lästigen Zwang zu

empfinden begann, die Conjunctiva immer an das vorhergehende

Wort anhängen und zugleich den Auslaut des letzteren, wenn er

semison war, in seiner ursprünglichen Stärke wiederherstellen zu

müssen , und daher allmählich die bequemere Aussprache elü se

roagd, noc tc credemu sich Bahn brach, stellte sich bald das Be-

dürfnis ein, auch die asyllabischen Formen für sich allein aus-

sprechbar zu machen. Sprachgelehrte hätten in diesem Falle wohl

nach den älteren syllabischen Formen zurückgegriffen: das Volk,

für das nur die Sprache der jeweiligen Gegenwart vorhanden ist,

mufste nach einem anderen Auskunftsmittel suchen, das sich bald

in dem Vorschlage eines /fand, jenes Lautes, der bei dem Ver-

suche, diese Wörtchen selbständig auszusprechen, sich fast von

selbst einfinden mufste. So erhielten die unaussprechbar gewordenen

Sätze chidü lu vdzü, nol 1 vedemfi die Gestalt cindu /lu vdzü no'i

n vedemu, u. s. w.

Dafs der Entwicklungsgang der Conjunctiva wirklich der hier

geschilderte gewesen, geht aus deren Behandlung in den Urkunden

der älteren Litteraturperioden hervor. Bei Coresi (Ende d. i6. jh.)

erscheint das tonlose Fron, stets mit dem vorhergehenden Worte

zu einem Ganzen V(}rbunden : multi-se sculard (Ps. III), cine-md gonia

(XVI), ajuio7iu-mi fii (XXVI), mdeseriu-se sminle.^ie (XXXVIII), mai

viriosu-md Id (L), elu-te va sdiurä (LIV) u. s. w. (Die Bindestriche

sind in diesen und den folgenden Beispielen nur der Deutlichkeit

halber eingeschoben ; im Texte steht mulfise, cinemd u. s. w.). Aber
schon bei Moxa (Anf. d. 17. Ih.) finden wir sie nach konsonantisch

auslautenden Eigennamen isoliert : pre loan l scoase (Hasd. Cu\

.

I 387), lu Iraclon i /diard nasul (376) u. s. w.' Stp/c iaine (1645)

' l, i sind hier offenbar als tl, u zu fassen : für die neue Laulunj,

die, passende orthographische Bezeichnung noch nicht gefunden.
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schwanken schon erheblich zwischen beiden Behandlungsarten; vgl.

z. B. : cJnd se boieazd (36), and l-au hnpuns (41), irupul sau il dede . .

(46) mit: cumu-se cade (q), ce-le-va zice (das.), chidu-l-vor botezä {^^2),

ciici-l potiläzu) (36). In der nur wenige jähre später (1652) ge-

druckten Indreptarea legii schliefslich verhalten sich die tonlosen

Pron. bereits im wesentlichen wie heute, wofern sie nach Wöi-tern,

die auf Kons, oder / auslauten, unverbunden bleiben; so z. B.

S. 364 : cum l-au vdzut, judecäloriul l-va certa, aber de-sa-va inlekpfi,

nu-se-va certä neben atunce se-va certä.

Auf die nämliche Art sind h, h, enclit. -7, -s, aus est, sum und
sunt (s. o.), sowie mold. //, ///, encl. -7, //, aus vel, vep (2. Sg. und
PI. des Futurauxiliars) entstanden.

In der Wortstellungsregel scheint auch z. T. begründet zu sein

C. Die Prädikatsreduplikation.

In der Volkspoesie begegnen wir häufig der pleonastischen

Wiederholung des Prädikatsverbs. Beispiele : Primbld-mi-sc primbla . .

(Bur. Cäl. 113); .. ceartä-mt-se cearid (126); Luptai-au Bujor luptal

(AI. P. p. 157); Dusii-s-au bddi(u dus (302); . . De te-ai duce 'n codri

duce (226); Insurä-m-as Insurd (363); .. hi pustiu duca-s-ar duca

(5 ; ducd'S-ar ist merkwürdige Zwitterbildung aus duca-se und duce-s-ar).

Ich fasse diese eigentümliche Erscheinung als das Ergebnis der

Verschmelzung zweier gleichwertiger Konstruktionen auf. Der Regel

zufolge konnte man aAS. nur prinibd-mi-se sagen, wogegen ilS. mi-se

prinibld die normale Disposition war. Man fügte nun beide Kon-
struktionen aneinander, indem man die identischen Satzglieder weg-

liefs, und erhielt so die Konstruktion primbld-mi-se primbla. Nach
Analogie solcher, aAS. erscheinender Satzfügungen konnten dann
wieder andere, für das Satzinnere bestimmte geschaffen werden, wie

De te-ai duce V/ codri duce u. s. w.

Ähnlich zu beurteilen dürfte sein die Wiederholung des ganzen

Prädikats, die regelmäfsig in Verwünschungen eintritt: bata-te D-zeu

sä te bald, 7nmcd-te-ar moliile sd te mdn/nce; vielleicht auch die des

Pron. allein (mit und ohne Aux.), die sich ebenfalls findet : 7n-am

dtisu-7nd und m-am dusu-tn-am.^ rj 'r.jr i-jvt

' Mussafia macht mich darauf aufmerksam, dafs auch anderwärts analoge

Bildungen vorkommen : it. pop. battilo cfie lo batti, prov. cerca que crrca.



Franko-italienische Studien. I.

Das Geschick der mittelalterlichen Litteraturdenkmäler unter

den Händen der Sänger und Schreiber läfst sich in gewissem Sinne

mit demjenigen der Volkslieder in moderner Zeit vergleichen. Auch
die letzteren sind selten zuverlässige, ungemischte Sprachdenkmäler.

Wer z. B. in L. Toblers Schweizerischen Volksliedern (Frauenfeld

1882 und 1884) Schweizerdialekt studieren wollte, bekäme ein

durchaus falsches Bild, nur einzelne Züge finden sich wieder neben

sehr vielen aus Schriftsprache oder anderen Dialekten. Ein be-

stimmter Masstab für den Grad der Umformung läfst sich nicht

geben, jedes einzelne Produkt hat seine eigene Geschichte. Je

nach dem die Grundsprache eines Liedes bedeutender oder weniger

bedeutend abweicht von derjenigen, in der es in die Hände des

Sammlers gelangt
;

je nach der Zahl der örtlichen und zeitlichen

Mittelglieder; je nach der grösseren oder geringern Beliebtheit wird

die Abweichung vom Originale stärker oder schwächer sein. Die

Umschreibung geschieht nicht systematisch, sondern willkürlich, zu-

fällig; einzelne Teile, z.B. der Reim leisten stärkeren Widerstand';

besonders häufig wiederkehrende Wörter oder besonders beliebte

werden rascher ersetzt, ebenso ungewohnte; jedoch selten so völlig,

dafs nicht gelegentlich eine sonst völlig getilgte Form, ein völlig

vermiedenes Wort stehen geblieben wäre. Diese Unreinheit der

Sprache scheint uns auf den ersten Blick auffällig und störend,

und sie ist es namentlich für uns linguistisch geschulte Leute, wie

mir denn auch Jeremias Gotthelf, der in ähnlicher Art Dialekt und
Schriftsprache mischt, trotz des trefflichen Inhalts seiner Schriften

immer eine mühsame Lektüre ist. Aber dem Volke, das die Lieder

singt, und den meisten meiner Landsleute, die den Jeremias Gott-

helf lesen, fällt dieser Hybridismus kaum auf; man gewöhnt sich

daran, vielleicht oft nur deshalb, weil man die Schriftsprache nur

unvollkommen kennt und im guten Glauben lebt, was man da

singe sei „hochdeutsch"; ja man geht wohl noch weiter und über-

trägt das eine und andere dialektische Wort in die Schriftsprache:

' Vgl. ,,Uf efn bergli bin i gsesse, ha de vögle zu geschaut, sie sind

gsprunge, sie händ gsunge, händ nestli gebaut", wo zu g'schaut und gibaut
nicht Schweizerdeutsch, mindestens nicht zürcherisch sind. Es ist hier nicht

der Ort, im einzelnen die obigen Sätze durch Beispiele zu begründen, doch
wäre eine derartige Arbeit in mancher Hinsicht interessant.

Zeitsclir. 1'. rom. riiil. IX. iq
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vielleicht richtig, vielleicht aber falsch, mit „Überentäufserung". Und
dasselbe gilt von den Volksliedern anderer Sprachen : ihnen gegen-

über existiert kein Autor- und Übersetzungsrecht; sie sind Gemein-
gut, das daher jeder sich mundgerecht macht; recht- und heimat-

lose Kinder, die sich überall möglichst den Umständen anpassen.

Entsprechende Verhältnisse zeigen, wie bemerkt, die meisten

Erzeugnisse mittelalterlicher Litteratur. Und zwar trägt daran der

Mangel einer Schriftsprache die Hauptschuld, einer Sprache, die in

ihren Lauten und Formen nur einen einzigen Dialekt reprä-

sentiert, zugleich aber in Wortschatz und Syntax das beste von allen

Orten aufnimmt: nach der einen Seite also streng puristisch, nach

der anderen möglichst weitherzig ist. Wo diese fehlt, da laufen

alle litterarischen Werke, sobald sie weiter bekannt und vervielfacht

werden, Gefahr, in ihrem Sprachcharakter verändert zu werden.

Bei eng verwandten Dialekten tritt dies weniger ein und ist

weniger bemerkbar : ein Epos eines Pikarden leidet wenig im Munde
oder unter der Feder eines Wallonen. Wohl aber bei stark von

einander abweichenden Mundarten, wie nordfranzösisch und pro-

venzalisch (vgl. Fierabras, Albigenserkrieg, Gerhard von Rossillon ')

oder nordfranzösisch und veroncsisch u. dgl. Man hat diesem

Phänomen bis jetzt noch zu wenig Beachtung geschenkt; die Her-

ausgeber von Texten mufsten zwar davon sprechen, und thaten es

nach dem Vorgange von G. Paris in gröfserer oder geringerer

Ausführlichkeit; fast stets handelt es sich aber um Differenzen

kleinerer Art, und vor allem nur um ganz vereinzelte Erscheinungen,

wie bei den eben genannten nordfranzösisch-provenzalischen Texten.

Unendlich viel wichtiger sind die französisch-norditalienischen , so-

fern sie uns eine ganze grofse Litteratur aus einer Sprache in eine

andere übertragen zeigen , und uns die immer stärker werdende

Umprägung bis zum schliefslichen Untergange der Ursprache in

einzelnen Etappen vorführen. Nun ist aber die litterarische Tra-

dition von den altfranzösischen Epen bis zu den toskanischen

Epopeen in Ottava Rima eine ununterbrochene, daher von vorne-

herein zu erwarten ist, dafs einzelne Wendungen und Wörter in

den letzteren sich noch aus den ersteren erhalten haben, Menn auch

natürlich in ganz italienischer Gestalt, und dafs sie so in die ita-

lienische Schriftsprache gekommen sind, um so eher, als auch auf

anderem Wege, durch dieLyrik, der Toskana provenzalische Kiemente

zugeführt worden waren. Da ferner die Jongleurpoesie mehr und
mehr in Oberitalien ins Volk drang, so konnte sogar französisches

Gut auf diesem Wege sich in die oberitalienischen Idiome verirrt

haben. — Wenn von kompetentester Seite her in neuerer Zeit

immer wieder der Ruf ertönt, die Sprachmischung genauer zu studieren,

so dürften die franko-italienischen Texte in der millelalterlichen Lit-

teratur darin die erste Stelle einnehmen. Doch darf man sich

eines nicht verhehlen: die Ergebnisse, auch wenn sie auf denkbar

' V}^1. P. Meyer in der Vorrede seiner Übersel/nn)^ des Gerhard s. ci.xxxiv.
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sorgfältigster Untersuchung beruhen, sind weit davon entfernt, ein

zutreffendes Bild zu geben. Es ist namentlich für den Wortschatz

oft aufserordentlich schwer, festzustellen, was Erb- was Lehnwort
ist, sobald wir nur auf lautliche Kriterieen angewiesen sind. Kein
Lautgesetz z. B. verbietet uns , cannahis und hanf für urverwandt

zu erklären, aber wahrscheinlich ist doch das deutsche Wort ent-

lehnt, vgl. über derartige unkontrollierbare Entlehnungen Kluge P.

B. B. IX. 441. In wieviel höherem Masstabe ist das der P'all bei

so eng verwandten Idiomen wie doch wieder tokanisch und vene-

tisch oder venetisch und französisch sind ! Doch bleibt auch unter

dem was wir noch ermitteln können, des Interessanten genug, dafs

wir uns über den Verlust trösten können. Es ist aber mitunter

gut, sich der engen Grenzen zu erinnern, die unserem Wissen ge-

steckt sind.

Ich gedenke nun, im folgenden in einer Reihe von Artikeln

eine Anzahl der bezüglichen Texte einer sorgfältigen Prüfung zu

unterziehen. Ich wurde zunächst durch meine Beschäftigung mit

Aspremont daraufgeführt, das mir in drei italienischen Handschriften :

Paris, bibl. nat. frant;. 1598 Venedig fr. IV und VI vorliegt.' Ich

verzichte darauf, eine vollständige Bibliographie zu geben, und
verweise auf Bartoli I primi due secoli S. gaff, und Gautier Epo-
p6es V- 268, die freilich beide nicht vollständig sind. Aufser der

schon sehr bedeutenden Zahl gedruckter Texte habe ich auch

einige handschriftliche. — Die Reihenfolge, in der die einzelnen

Texte besprochen werden , ist durch äufsere Umstände bestimmt,

immerhin so, dafs die historische Entwickelung der Sprache auch
in der Folge der Untersuchung möglichst soll beibehalten werden.

Als Vorarbeiten sind zu vergleichen : A. Mussafia Altfranzösische

Gedichte in venezianischen Handschriften Wien 1864 und, ent-

sprechend den Fortschritten der Wissenschaft mit sorgfältiger Be-

handlung der Lautlehre und Unterscheidung der Dialekte, Keller,

Die Sprache des venezianer Roland V. 4. Calw 1884 (Strafsburger

Dissertation). Ich beeinne mit

Hs. 1598 der Pariser Nationalbibliothek.

Die Handschrift Paris Nat. fonds franc;. 1598 anc;. 7618, früher

Mazarin 526 in schöner Schrift des Xlll. Jahrh. mit italienischem

Ductus geschrieben, zählt 112 Blätter zu 14 Lagen, davon sind 108

beschrieben und paginiert, doch hat sich in der Paginierung ein

Fehler eingeschlichen ; sofern sich die Zahl 34 zweimal findet. Jede

Seite hat 2 Spalten, die Spalte 47, von Blatt 102^' an 48 Zeilen. Der

^ Da einige Handschriften sich in Ashburnhamplace befinden, also für

die nächste Zeit kaum erreichbar sind, so dürfte das Erscheinen der Ausgabe,
die ich womöglich nach allen bekannten Handschriften geben will, sich noch
verzögern. Sollte jemand über das Verbleiben von ms. 3205 der 2. vente Solar

Ga utier Ep. II''' 71) mir Auskunft geben können, so wäre ich sehr dankbar.

39*
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Einband trägt den Titel: La chanson d'Aspre, über
|
de Ro-

man
I

de Ysor
|
Et le

|
saluage

|
en vers. Auf dem ersten, nicht

paginierten Blatt befindet sich von moderner Hand die Angabe:

La cha7ison d^Aspiemont ccrit par un copist provencal oii phitöt italien

et Celle d'A?iseis de Cartage. Dieselbe Hand bemerkt Blatt 3 am
Rande: Les couplels suivans ne sont pas dans La Va/L no. 123, und
fol. 5r: Couplet omis en L^av. 123. — Auf der letzten Seite nennt

sich der Schreiber:

Qui scrisit scribat semper cum dno vivat

Vivant en celis Johes de bon in nöie felis

Amen aleluia aleluia deo gratias.

Die Handschrift enthält zwei unter sich in gar keinem Zu-

sammenhange stehende Epen: Aspremont Blatt i—52 (richtig 53)
und Anseis von Carthago Blatt 53— 107 (richtig 54— 108), beide

von ein und demselben Schreiber geschrieben. Es ergiebt sich je-

doch auch bei oberflächlicher Betrachtung, dafs die Italianisierung

in den zwei Stücken eine verschiedengradige ist, dafs somit zwi-

schen den rein französischen Vorlagen und unserer Handschrift

mindestens je ein, aller Wahrscheinlichkeit nach mehrere Mittel-

glieder liegen. Dafs aber auch der letzte Schreiber nach Gut-

dünken italianisierte, beweist eine Stelle aus Aspremont, die er aus

Versehen zweimal abschrieb. Er ist überhaupt, trotz seiner Schemen

Schrift, ziemlich flüchtig: widerholte Verse oder Halbverse, offenbare

Schreib- und Lesefehler, z. B. / statt / sind nicht gerade selten.

Es ist aus Gründen, die sich gleich zeigen werden, besser, das

an zweiter Stelle stehende Gedicht zuerst zu behandeln, den

I. Anseis von Carthago.

Die pariser Nationalbibliothek besitzt von Anseis noch zwei

weitere Handschriften fonds fran«;. 793 die auch Athis und Prophilias,

und 12548, die Bueve von Hanstone enthält; ein Bruchstück be-

findet sich ferner in der grofsen Samraelhandschrift 368.

Die zwei ersten sind in pikardisch-wallonischem, die letztere

in fränkischem Dialekte geschrieben. Ich bezeichne 793 mit a,

12548 mit b, 368 mit c, 1598 mit «, und werde auch in Zukunft

für die franko-italienischen Texten griechische Siegel wählen. Ich

lasse nun zunächst ein paar gröfsere Stücke in genauem Abdrucke

folgen, damit sich jeder einen Begriff vom Verhältnis der 3 resp.

4 Handschriften, vor allem von a machen kann. Der Abdruck ist

diplomatisch genau, nur sind die Abkürzungen meist aufgel()st. Da a

und h unter sich auch sprachlich sehr enge verwandt sind, so ge-

nügt es, die Varianten von h unter dem Texte beizufügen.
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793-

la Seignour oies que diex vous beneie

Li glorieus li fiex sainte marie

Canchom molt boune et de grant

seignorie

Ele n'est pas faite de gaberie

5 Ains est d'estoire de vielle anchiserie

Li uer en sont rime par grant

maistre

D'amors e d'armes e de chevalerie

Molt a lonc tans k'ele a este perie

Onques n'en fu la droite rime oie

10 Chil iougleor vous en ont dit

partie

Mais il n'en seuent valissant une

alie

Ains le corrumpent par lä grant

derverie

Car il entendent plus a la lecherie

Au fabloier et a la legierie

15 Que as estoires l<i ne vous mentent

mie

Par moi vous erl iceste radrechie

Car il n'est honi ki de meillor

vous die

Si comme k. a la barbe florie

P'u en espaigne o sa grant baronie

20 Estourges prinst ki tant fu bien

garnie

Corde e luisierne fu en sa com-

mandie

Par toute espaigne ala sa voverie

La gent paiene a raort e detrenchie

Fors seul cell ki sen estoit fuie

25 Outre la mer a nef ou a galie

Moult a perdu li rois e sa maisnie

Dont a tous iors ert sa cors afeblie

Li empereres quant la tiere otsaisie

D'aleren franche li cuers li atenrrie

30 Tant ot eu e paines e hascliie

Segnor oies ke deus vos beneye

Le glorios le fils sante marie

Canc^on molt bone e de gran seg-

norie

Elle n'est pas fait de gabarie

Li uers en sont resme par maist-

rie

De honors e d'armes e de ciualerie

Molt a lontas tens k'elle stes perie

Unque non fu la droit rime oie

Li iorgeors n'ont ditto partie

Mais il no sauent ualissant J. olie

Ains li corumpent por lor grant tri-

9arie

Car illi atendent plus alle licerie

AI flaboier et allor licherie

Que alle storie che non mentent

mie

Por moi vos ert mostree et adricee

Car il n'est nus hom ki de melor ne

die

Si com klle. alla barbe florie

Fu en espangne a molt grant baronie

Estorges prist qui tant ben fu

guarnie

Cordoe et luserne fu en sa co-

mandie

Por tot espagne alla sa vocarie

La gent payne mort et detrencie

Se eil non ke se'n estoit fuie

Oltre la mer en nef et en galie

Molt a perdu li rois de sa manee

Que a ricors ert sa cort afloboie

L' emperer quant oil la tere sasie

D'aler em france li cors li atendrie

Tant ont eu penes et aschie

12548. I. seigneur; oiies; dieus. 3. Sorres canchon de mult grant

signorie. 5. est estraite; ancisserie. 7. D'amors. 9. droite estoire. lO. Cil

iongleour; vos. 12. corompent. 13. legerie. 14. a lour gaberie. 15. nos.

16. vos; radrecie. 17. qui; vos. t8. flourie. 20. Esturges prist qui. 21. Cordes

luisernes. 22. sa seignorie. 23. paiiene a toute detrenchie. 24. Se celi non
qui. Z^ fehlt. 26. li rois de sa. 27. fu; cours. 28. Li emperere; a terre

.

29. france. 30. haiscie.
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De fer porter auoil la char pourrie Del fer portcr est lor carne poric

Nest pas meruille se il en asouplie N'est pas meruelle, se eile n'a pietie

Un matinct quant fu laube es- Demain al ior droit all'alba sclarie

clarchie

b S'esmut li rois o sa bachelerie Se niuit li rois ossa ciuallerie

35 A saint Higon est li os repairie A san fagon est li ost remparie

La seiorna e prinst herbregerie La seiornay li rois e prist alberc^arie

A Saint fagon vint k. nostre rois A sam fagon fu klle. nostre rois

Ensamble o lui borgeignons e fran- Emfemble lui fu fran^ois e bergog-

chois nons

Breton normant e tout li hurepois Bretons e normant et tuit li aripois

40 E angeuin gascon e avalois Et an^oin vasguon et ardenois

Pouliier flamenc e tout li cani- l'uier et flamengo et tuit li campig-

penois nois

Baron dist karles faites pais si Barons dist klle. feites pas si m\)rois

orrois

La nierchi dieu la saintisme crois La merce deu e la santissime crois

Par vostre aide e par uostre def- Per ure . aie e por ure . fois

fois

45 Ai iou d'espaigne acuites les des- Avons il'espangne aquile li dcstrois

trois

Ne m'i valut perriere ne defois Ne nie valut periere ne berfois

Mais uos prouechcs si est raisons e Mais vos preg si est rasom et drois

drois

Que teus hom l'ait ki soit preus (Jue lals hom l'ast ki soit prbs c

e cortois cortois

Ki bien maintiengne le iustice e Qui l)cni niantegne le iusticie e

les lois drois

50 Vers les preudoumes soit pasibles Vers li prodomes soit liumile et cois

e cois

Ver les felons orguellous e irois Vers le feilos orgoillos et rois

Dont s'escrierent ensamble a une Dont s'escrierent emsemble une fois

vois

Drois empereres er soit tout a vo

cois

Charles li rois estoit a saint Karle li rois cstoit a sam fagon

fagon

55 Cordes ot prinse e espaingne en- Cordoe a prisse espagne cniviron

viron

Toute la tierre fu en son abandon Tute la lerre fui en soa sobicion

12548. 31. noircie. 32. assouplie. 33. un ior s'esmut droit al'aube

esclairie. 34. S'en part de cordes et sa. 35. ert. 36. seiorna li rois e sa

maisnie, fu k. nostres. 37. angevins e. 39. avvec les h. 40. e bourgeig-

non. 41. Poihier flament e eil de vermendois. 42. si ni'oois. 44. merci.

45. iou; aquites. 46. berfrois. 47. proeces. 48. tels; qui. 49. qui; main-

liegne; la iust. 50. preudomes; paisibles. 51. soit orribles e rois. 53. Mult

a bien dit km. li rois. 54. karles; s'estoit, 55. a prise. 56. terre.
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Li empticies od le llori geinon L'emperer alle floris grenon

Paria en haut e moustra sa raison Parole en alt et mostra sa rason

Or m'entendes franchois e bor- Or m'enlendes fran^ois e bergongnon

geignon

60 Roi couvient faire en ceste region Rois conuent estre en ceste region

Tel ki soit preus c de moiit grant Tal ki seil pros e de grant rcnon

renon

Preudoume as armes e entcnde Prodomo ad armes et intendre ras-

raison son

Or uiengne avant ki veut prendrc Or vegne avanl ki uolt avoir le don

le don

Ke diex de gloire par sa bcnei- Oue deus de glorie par sa benicion

chon

65 Li doinl tenir sans noise e sans Les dont tenir sen^a nosse e sen^a

tenchon ten^on

Adont se leurent n'i ot noise ne Adoutque se lairent n'i oit nosse

ton ne ton

N'i a celui ke die o ne non N'i a celui ke die ne oi ne non

Ne qui est prendre si riche guer- Ne ki osast prendre si rice guier-

redon don

K'il n'i aroit se paine e traual non Car il n'avoit se pene et travalle

non

70 E trop redouteut marsile le felon Oue trop redotent mar. li fellon

Mais ia trauail ne doutera preudon Mais 9a trauail ne dotera prodon

Puis k'il le doute ne fait se perdre Pols que il le doite ne fait se perder

non non

Entre les aulres avoit .1. haut Entro les altres avoit .i. alto baron

baron

V Jouenes hom l'u n'auoit barbe el Jovene hom n'i oit barbe ne gre-

menton non

75 Les elx Ol clers evairsplus d'unfau- Le vis oit clere les oil plus vair

con d'un falcon

Le resgart fier asses plus d'un Le regardo her asses plus d'um Hon

lion

Crespes e blons de ceuels ot fuison Blondo et crespes de (,^avil oit af-

fosson

Les espauUes les bras drois com L'espalles e le braz grosso ben semble

bouion baron

E si auoit les bras quarres en Et si auoit le bra(,- long e quares en

t son son

80 Les costes haingres espaner les Le iambes droit e li pts li tallon

puet on

12548. 57. o le flouri grenon. 59. franc chevalier baron. öj.qui; mult.

62. Preudom. 63. velt. 64. beneicon. 65. doint ; tencon. 67. qui desist

ol ne non. 68. livrison. 69. Car n'i. 70. E tant. "ii. fehlt. 72. Puis

c'om redoute. 74. n'ot barbe ne grenon. 75. Le vis ot cler les ie.K vairs

com fancon. 76. Fier le regart. 77. caveus. 78. espaules; bougon. -j^. /.fehlt.
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Ainz ne fu hom de plus ienle Amz nd fii homo de plus gent fa(,'on

fachon

Jentiels hom fu nies fu au roi Gentils honi et nef al roi kllon

klon

Par son baptesme anseis ot a non Per son batissimo anseis auoit non

Fiex fu rispeu e cousins sale- Fils fu erupelis et cusin salleinon

mon

85 Vestu auoit un vermel siglaton Vestuit avoit un vermel siglaton

Tout le regardent alemant e fii- Tuit se regardent fran9ois e breton

son

Dist Tuns a l'autre de cot par- Dist Tuns all' nitro de coi parier devon

leroit on

Cis ne fu fais se pour esgarder Cist non fo faii se por regarder non

non

Anseis l'enfes fu drois en son Anseis fu droit en son estaie

estage

90 Jens fu e biaus apert ot le visage Gent fu e bels apert oit le visage

Preus est as armes mult le tient Pros fu ad armes molt le ten homo

on a sage a sage

Nen i a nul de si grant vaselage Non ert nul de si granl uasallage

Jentiex hom fu e de mult haut

linage

II passe auant de noient e s' a- II passa avant de nient non se targe

targe

05 As pies le roi se pouroffre en la As piez le roi se pofre em la pla(,^e

place

Oiant fran^ois'a demande son gage Oiant fran^ois demande son gage

Dont s'escrierent e li fol e li sage Dont s'escrient e li fol e li sage

Doune li rois li cors dieu bien Dones li rois li cor deu ben li fa^e

te face

Li rois fu cois si pense en son Li rois fu cois et pense en son coräge

courage

:oo Quant ot pense par nii los Hans r)uanl ill'oil pcnsce per mer l'inllanch

l'enbrace lembrace

Puis li dist nies diex te croisse Puis li dist ncf dex te crese bernage

barnage

Ficx fus ris))cu de bertaingne le Fils fast d'erupcus de bcrlangne la

large large

Sous Saint fagon fu ocis en Ter- Sor sam fagon fu oncis en l'erbage

bage

12548. 8r. N'ainc; si gente facon. 82. Gentiex; ert e nies le roi.

83. avoit non. 84. ripeux e neveu. 85. vermeil. 88. por. 89. Anseis fu

tous drois. 90. gens; biaux s'ot apert le v. gi. E preus as a; tint. 92. fehlt.

93. parage. 94. se targe. 95. se poroftVe en l'estage. 96. le gage. 98. Donne lui

rois por dieu e por s' image. 99. corage. 100. de noient ne se targe, Aniont

Icn lieve si le baise el visage. loi. tu es de haut parage. 102

—

\0/\. fehlen.
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Tu ies asses estrais de haut pa- Tu es asses trait d'alt lignage

rage

105 Por estre rois d'espaigne e de Por estre rois d'espagne e de cartage

cartage

E tu si ieres en trestout ton eage Et cussi seres em stretuit mon eage

Si garderas le port e le le pas- Et si gardes bem le porto e li jiassage

sage

N'est hom vivans ki vous toille Non est hom vivant che ve toille l'eri-

iretage tage

Tant come ie puisse au col pendre Tant come posse al col porter ma targe

ma targe

110 Sire dist l'enfes chi a grant avan- Sire dist li enfes ci a grant avantage

tage

Nies dist li rois garde toi de fo- Nef dist li rois garde toi de follage

läge

Par legierie esmuevent maint ou- Per ligerie se move grant oltrage

trage

Dont on a honte e anui e damage Dont hom oit enoio et dalmage

b Charles li rois anseis apela Charles li rois anseis apella

115 Puis dist biaus nies entendes en Pois dist li rois bei nef entendes en^ä

encha

Chil qui rois est mult grant dis- Cel qui rois est grant dignita a

nite a

Espaisne ares e la tiere decha Spangna avres e la terre della

De ma maisnie awec vous re- De ma masnea auoc vus remandra

manrra

Tant que la tiere bien garnie Tant chella tera bem gardea sera

sera

1 20 Et ysores ki vous conseillera Et ysores chi bem vos conssillera

Mout est loiaus une biele fille a Molt ert Hals hom une belle filla ha

Garde biaus nies ne le honir tu ia Garde toi biels nef ne la honir tu ^-a

Se tu le fais grans mals ten a- Et se tu le fais grant mal ten avira

venrra

Jamais nul ior mes cuers ne t'a- Jamals nul ior mes cors non t' amara

mera

125 Sire dist il ia mar s'en doutera Sire dist il james non doteray

D'autre proueche mes los acrois- D'allre proce mes los acrescera

tera

Li rois li dist or verrons ke sera Dist li rois o veray que sera

Guis de borgoigne od vous i de- Gui de bergone cun vos remara

raorra

12548. 105. Pour. 106. eres a; mon. 107. garde bien. 108. qui te

toille hir. 109. porter ma. iio. ci a bei a. 112. legerie. 114. Karies.

115. dist en bas; a moi cha. 116. Cil; dignete. 117. terre. 118. avoec.

119. terre; gardee. 120. qui vos. 121. mult; loiaux; belle. 122. hounir.

] 26. proece. 1 28, bourgogne awec vous remanrra.
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Yves de baselc ki granl hai- Yvos de basales ki grant ardinienl ha

dement a

130 Rainions ses freres ki ia ne vous R. ses freres qui vos non fakiia

faurra

E englchers mcs clers vous aidcra Et emglihert nies clerg uos con-

sillara

Qui les eglises par tout estoreirra Qui li ecce por tuit rcstorera

Li vesque i ieient la u les aserra Et les abaye por tuit refermera

Les abeies i edcfiera

135 Ja n'iert destruis ki son conscil Ja non est destiuil qui son consel

querra fara

L'enfes respont ja nel lefusera L'enfes respont ja nol rcfusera

Dist ysores grans biens vos en Dist ysores grant bem vos en vira

venra

A ces paroles li parlemens fina. A ccs paroles lor consil lina

Au gianl nioustier li barnages AI grant nionister li bernage s'cn va

s'en va

140 Charles li rois anseis Corona Klle li rois anseis encorona

Grans fu la noise ke on i de- Grant la nosse ke hom li deniena

mena
E la cors riche ke li rois tenue a E la corte e rice ke li rois tenu a

Rois anseis corone d'or porta. Rois anseis Corona d'or porta

Quant km. ot l'enfant corone La gent kllom ont l'cnfant encorona

145 E il li ot tout le regne doune Et si li oit tuit le reiames done

Les lui l'asist par molt granl a- D'avant lui appelle isore

miste

Mout le castoie e bei li a moustrc Rayniondo li pros et yvom 1' ensene

Que il soit sages e plains de grant

bonte

Li rois se teut si a un peu pense

150 Par deuant lui apela ysore

Raimon le preu e yvon le sene

Gui de borgoigne n'i a mie oublie Gui de bergonc non n'a niie oblie

Ne englebert le riche clerc letre

2a Seignor dist k. or oies mon pense Segnor dist klle . or oies mon pense

155 Vesci vo roi qui molt a iouene ae Veesci li rois qui molt estoit de io-

vene adhe

Je le vous bail desor vo loiaute Je le vos baillo desor ure . Halte

Chil le rechurent si li fönt feaute Dont le recoillent sille fönt feelte

.12548. 129. bascles; mult. 131. messe vous cantera. 132. cslocrra

133. Les veskes erent u, 135. kerra. 137. venrra. 139. en va. 140. K;ulcs

courona. 141. ioie que. 142. cours; que. 143. couronc; von m4n an bleiben

rein orthographische Varianten -weg. 145. Karies anseis. 146— 149. fehlen.

\^l. fehlt. 154. dist il. 165. no.
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In 793 folgen ig Verse, die ich übergehe, da sie beiden

andern Handschriften fehlen.
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Quant k. ot tout ensi devise

E le regne ot anseis commande

160 E l'endemain quant il fu aiornc

Se mut li rois od son liche barne

Vers douche franche se sont a-

chemine

Anseis ont a ihn commande

'

D'aus le laira ise il vos vient a gre

165 Si vous dirai d'anseis le membre

A Saint fagon n'a gaires demoure

Ains a od lui son barnage mene

Par les castiaus va prendre seurte

Parmi espaigne sont ensamble

aroute

170 N'est nus ki soit contre lor vo-

lente

A morligane sont venu la cite

Descendu sont el grant palais

liste

E li pluisor sont as osteus ale

La nuil reposent car mult furent

lasse

175 E l'endemain sont a cort ra-

samble

Grans fu la noise sus el palais

liste

Rois anseis a maint bei don doune

As Chevaliers de par tout le regne

Trestout se sont del iouene roi

loe

180 A morligane fu li rois anseis

E ysores e de borgoigne guis

Yves de basele li preus e li

gentis

E de navare raimons li poestis

E englebiers li capelains eslis

185 Le roi enseignent mult grant

paine i ont mis

E il les croit e les tient a amis

1598.

Qant kllom Ic regnes ail devisse

Alle demain quant il fu adiorne

Se moit li rois o som rice berne

Vers dolce france se sont acamine

Anseis oit ad icsu comande

Dels layray car il me vent a gre

Si vos diray d'anseis l'amenbre

A sant fagon n'a gaires demore

Amz oit o lui som bernaie mene

A morlingane sont venu la cite

Desendu sunt en lo grant palasio liste

Et li plesor sont ad ostel alle

La noit repossent molt furent läse

Alle demain sont a cort assemble

Grans fu la ioie sus el pallaysio liste

Rois anseis ait mant biel dons done

As Chevaliers de tuit les regne

Trestuit se loent de jovene roi loe.

A morlingane fu li rois anseis

Et isorer et emsemble lui guis

Yvons de bascles li prois e le gentis

Et de navare raymondo li poestis

Et emglibers li capellans ardis

Li rois ensegnent molt grant pene i

ont mis

Et il le creit et tient molt ad amis

12548. 158. Quant karlefn. ot le regne assene. li,<^. fehlt. 160. A Ten.

165. sene. 168. feute. 175. assamble. 175. joie ; pave. 181. e si fu li

rois guis. 185, e grant. 186. e tient molt por a.

^ Noch 2 Verse in 793.
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Molt par est sages e en fais e Moll j)aroit sage in fail et in dis

en dis

Par lui n'est poures gabes ne es- Per lui n'i est poures e escrenis

carnis

S'il voit preudoinc ki d'avoir soit S'il voit prodome ki d'avoir soit

mendis niendis

190 Douner li fait e son vair e son Doner li fail e li vair c li gris

gris

Les veuenes warde e les orphenes Les veves •fernes garde et li orfanis

petis petis

Bounes coustumes a per le regne Dones cuslumes ait par le regnes mis

mis

E fait refaire moustiers e edefis Si fait refaire mosler et defis

Les euesqiiies a sevres e partis E le vesque oit asevres et partis

195 Dist r uns a l'autre li rois est Dist l'us all'autre ces reis ert molt

molt garnis gentis

De sens d'onor preus e amaneuis De sens e de honor pros et manuis

S'il le maintient il montera en Se il se mantent ensi el montera en

pris pris

Ja n'iert par home mates ne des- Jam non ert por hom esmates ne des-

confis confis

Grans fu la joie sus el palais vautis Grans fu la ioie sus cm lo paleis vollis

200 Icele feste dura bien quinze dis Celle feste dure biem XV dis

Dont departi li cors roi anseis

Dont vinl au roi ysores li floris Dont vint al roi ysores li floris

Congiet li a demandet e requis Conge demande et requis 54"^

E dist kil veut aler en son pais E dist ch'el voit aller em son pays

205 Veoir sa tille e ses prochiens A veoir sa fiUe et ses procans amis

amis

Li rois li doune le congiet molt Li rois li done le conigeu molt ad cn

cnuis vis

E ysores s'en est a lant partis El ysores s'en es atant partis

De Chevaliers cn niainc avvcc Des Chevaliers moine avec sois dis

lui X
Tanl a crre par plains c par Tant ont esere par plans el par laris

larris

210 Que de conimbres voient les Ouc il \(nent de combres li tur de

murs antis marbre bis

Les tors de marbre dcl palais

blanc e bis

Tant ont coities les destriers ar- Tant ont corul li destrer arabis

rabis

12548. 187. fu s. 193. auteus e crucefis. 195. gentis. 200. Lor
dura XV. 201. fehlt. 206. done congie mult a envis. 205. en fehlt;

bien X. 211. les p. blans.
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K'il (lescemliienl :is detjres mar- Ouil (lescndireiit droit irl palais vollis

herins

A ioie fu ysores recoillis De scs aniis fu hasses et adcüllis

215 De ses amis fu anies e iois

Encontre vait sa fille od le der Et encontre voit sa fille al der vis

vis

Ki le cors ot mult ient c eschavis

Voit le ses peres si li a fait un Voille ses peres si li a fait un ris

ris
'

Ans .II. ses bras li a a son col Aindui ses braz li oit al col mis

mis

220 Cent fois le baise e puis se sont Li rois la baisse et pois si se sont

assis assis

Cele li a demande e enquis Ella l'oit demande et requis

Coument le fait li rois de P. Denis Coment le fait li rois da san donis

Ma biele fille niout bien la dieu Ma belle fille molt biem la deo mercis

merchis

Un nouvel roi a en espaigne mis Un novel roi oit em spangne mis

225 Ains de tes ex un si bei ne veis Amz de tels oil um si bei neis

N'a pas XX ans passes ne a- Non n'oit pas XX ans passes ne a-

complis complis

Si est as armes couraious e hardis Si est as armes cora^os et ardis

Ot le la biele li cors li est fremis La belle l'oi tuit li cors li formie

Son pere apiele si l'a a raison Som pere apelle sil l'a a rasom mis

mis

230 Pere dist de pour le cors saint Peres fait eile por le cors sant hermis

felis

Dounes le moi si sera mes maris Dones le moi si sera mes amis

Miels ne me pues emploier ce Mels non poes emploier 90 m'est avis

m'est vis

Ot le li peres tous en fu esmaris Quant ses peres l'entende tuit fu es-

maris

Fille fait il ke chou est ke tu dis Fille fait ke ert i^o ke tu dis

235 Trop est li rois e haus hom e Troppo est li rois alto hom et gen-

ientis tils

Riches de tere e enforchies d'amis Rices de tere et inforces d'amis

Et vous si estes endroit lui de bas Et si estes envers lui de bas pris

pris

A garder Tai en ma garde s'est mis A garder Tay e ma garde s'est mis

Par cel seigneur ki est rois de Por cd segnor qui est rois de paradis

paradis

240 De mariage n'ert ia par moi trais De mon cage n'iert per moi trahis

12548. 215. baisies e conjois. 217. fehlt. 222. karles de S. Denis.

224. .1. iovene roi. 225. nul si bei. 230. fehlt. 232 i fehlt, 237. E tu si

es envers lui.
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S'il ne fail cose dont il nie soil Sc il ne fait ^ose dont troppo non

trop pis me soit pis

Quant el l'entent li san- li est Quant celle l'intende li sans li est

fuis fuis.

Pere dist ele par mon gabois le Peres fait eile por mon gabo le dis.

dis.

Über die in der folgenden Stelle erzählte Geschichte und ihre

Ve'rbreitung vgl. K. Nyrop Heltedigtning S. 112.

793- 1598.

71 V. b.

Li rois mars. a carlon apiele Li rois kllon marsilio apelle 107''

245 Sire dist il or oies mon pense Sire dist mars. oies mon pesse

Quel gens sunt chou a cel destre Que gent sont ceste ure. coste

coste

Qui cointement sunt vesti e pare Que si ricement sont vestu et apa-

relle

E eil decha qui plus bas sant Et eil de9a que sont plus alte posse.

pose

Cil noir viestu qui si haut sunt Qui sont eil noir et blanch qui sont

touse si cape

250 Qui sunt de craisse garni e bou-

soufle

Cil gris vestu eil magre descarne

Quel gent sunt chou eil iouene Et que gent sont celli encoronc

corone

A ces mantiaus qui sunt de vair A ces mantels de vair enfroe

foure

Nont mie as armes ie quic Ion N'onl mie ad armes longo tempo usse

tans esle

255 E eil a tiere qui la sunt deboute Et eil qui sont a lere asscle

A cui on a le remanant done

Ques gens sunt chou dites ent Que gent sont dites moi verile

verite

Ne mel celes por vostrc crestenete

Par foi dist k. ia vous sera conte Per fois dist klle. ello ve sera tuit

conte

260 Cil primerain sunt chevalier mem- Cil la |3lus ad alto sont li chevalier

bre membre

Qui por garder sainte cresliente Qui por garder sont sce crestenle

12548. 241. mult pis. 242. cele l'ot. 243. par.

fol. 77c. 245. fait il. 246. vo. 247. fehlt. 2^g. Cil gris vestu eil

autre couronne. 250

—

2^},. fehlen. 254. a armes mult longcment este. 255. par

t. qui sis. 257 f. fehlen. 259. ja orres verite. 161 f. fehlen.
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Sont mult souent contre paiens Et si sont sovent as pain niesle

arme

Cil sunt li duc e li prince case Cil sont li duc e li princes et li

case

Qui decha seent a cel grant dois Qua sont de^a en ceste alte table pose

leve

265 Cil noir viestii ce sunt moine Cil noirs et blanchi sont moines e

riule abe

Qui as matines quant il sont le- Que messe ont dient quant sont leve

leve

Prient por toute sainte crestiente Proient jorno et nuit por s. xpente

Ce sunt convieis eil gris eil ber- Cil coruit qui tant sont ben aparille

taude

Ce sunt l'auesque prestre e clerc Cil sont uesque et arceuesque ordene

ordene

270 Qui ont les rentes que lor avons Qui ont li rendes que nus li avons

done done

Qui la loi gardent que dex a com- Qui la loi gardent quant que deus

mande oit comande

Cil bas par tiere qui si sunt de- Cil bassi qui sont alla terra possa

pane

Ce sunt mes dieu qui por lor

pourete

Vivent e prendent de nostre Vivent et ont la ure . carite

carite

275 Mar. l'ot si a lecief cline Marsiliso l'oi si respondi per molt grant

folite

Dont respondi n'i a plus demore Bei sire klle. or ay bem exproue

Biaus sire k. or ai ie bien proue

Vo lois ne vaut vaillant un oef Vre loi ne valt .1. diner moene

pele

Quant vostre dieu tenes en tel Que vestre deu tenes en tel vilte

vilte

280 Que si mesage sunt si pol honora Qui sas masagas sont si per vos ho-

ttore

S'en vo loi croi dont aia mal dehe Se ie le crois donque aga ja dahe

Asses voel miex avoir le cief Avant voil avorir le cef colpa

copa

Que ieu euisse mahomet adosse Que ie avesse macomet oblie

Quant k. l'ot toute a le sanc Carllom l'oi lo sangue oit mue

mue

285 A dieu a k. e promis e voe A dcu oit kllon et promesso et done

12548. 263. Ca sunt li conte li due e li case. 264. haut dois.

265. Qui a dieu proient por la crestiente. 286

—

^-ji. fehlen. 277. or ai

bien esprouve. 278. ail pele.
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Que li poure erent lout auaiil Que li poures hom seront avant aasie

soele

Que mais mengust ensi l'a devise Que il niangisent et silla ordene

Quant l'empereres ot mar. par- Quant lemperer oi marsilion parier

1er

Sachies en lui n'ot adont c'airer Saces que en lui qui jrer

290 Quant il ne voet mahomet ados- Quel ne volt maomet oblier

ser

A .II. evesques commande a ser- A dui vesques les a fait sermoner

moner

La loi que dex a faite Commander La loi que deus n'a fait comander

Mais ainc mar. n'i porent atorner Mais rnarsilio neporent torner

Quil volsist croire ihu ne aorer Qu'il vosist deu croire ne adorer

295 Ains commcncha contre iaus a- Ainz comence deu desprisier

desputer

E jhu e sa loi a blasmer Et damenedeu et sa loi blasmer

Quant k. l'ot le sens quidc der- Kilon l'oi lo sen cuile canger

ver

Lors li a pris de rollant a men-

brer

E d'oliver le gentil e la ber

300 Des .XII. pars que il pot tant

amer

Fors de la vile fait mar. mener Defors la ville oit fait rnarsilio mener

A une espee li fait le cief Cum une spee li a fait le cef colper

coper

Le cors a fait ens un puis jeter Le cors oit Aiit le cors .1. sarcoil

jeter

La tieste fait apries le cors ruer

305 Quant la roine oi dire e conter Quant la roine l'oi dire et conter

Qu'il estoit mors si commence a Qu'il csUiit mnrs si comcnije a plurcr

plorer

Mais l'emperere le prent a conforter

Sire fait ele un don vos voel rover

Que vos me faites baptizier e lever

310 Dist l'empereres ne le quier re- Sire dist eile .1. don vos vnil proier

fuser

Lors traiens napes les tables fönt Que batiger me lace et laver

oster

Li un s'aseent as tables por iuer Dist l'emperer ie nel doi reftuser

Li auquant vont escremir e geter Les napes traient por le tables dricer

12548. 286. mais avant. 287. que il. 289. qu'en lui n'ot dont que a.

290. que il. 291. li a fait s. 292. commanda a garder. 294. quil vausist

dieu croire ne a. 295. a eis. 2<)6. fehlt. 198 — 300 yVA//. 201. fist. 302. fist.

303 f.: E puis la fait en un vies puis geter. 305. l'oi. 306. ploure Mais
l'emperer el eprist a conforter. 311. les napes traient e si les fönt.
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Quant vint au vespre s'aseenl au

Souper

Apries souper fönt les lis aprester

E puis se vont dormir c reposer

3'5

320

Li enfes guis qui mult fist a leer

A Saint vinchant va vellir e orer

Ensanble o lui li demaine e li per

325 Li fil as contes li jovene baceler

Vellent o lui per l'cnfant honorer

Trosc' al demain qu'il vireiit

le ior der

C'on fait les cuves d'aige caude

raser

Li hains est teus eil qui i doit

entrer

La vilonie en doit toute laver

Li empereres qui fu gentius e her

330 Ala guion le danziel conreer

Si garniment fönt mult a goloser

Plus de 'L* en a fait acesmer

Puis fait li reis le cevals amener

'5^

Apres super Ior lit apareller

Celle nuit col^a klle. cun soa muller

En Celle nuit engenoi •!• molt bei

bacaler

Leois ra])c]lent qnant le fönt hatiger

Qui pois de ronie reis et emperer

Et qui conquist mante bataille et

torner

Alle demain klle. se fist vestir et apariler

L'enfant guion fait assi cLemander

Pois li comande ad san vincen^o adorer

Emsemble lui barons et civaler

Le fils as conte li jovenes bacaler

Vent o lui per l'enfant honorer

Dusque al maitin qu'il dnit adiorner

L'emperer qui jentis fu et bar

Alla per guion le damisel coreer

Ses garniment feissant molt alloer 107* •

Plus de cinquanta n'a fait acesmer

Et per del vallet adaber

Quil volent durement honorer

Lors oit fait li rois Ior civas amener

335 E puis monterent n'i volrent de-

morer

Au mostier vont le service es-

couter

Apries la messe ne mist a oblier

K. a faite le roine apieler

E puis la fait baptizer e lever

340

Mais ains son non ne volrent

rerauer

Et il montent ne vorent demorer

Le servis ascoltent a glesie et

monister

Apres la messe nel mist en oblier

Klle. a fait por la rayne mander

Quant eile fu batigee et lavee

Sill'oit falto a Raymondo sposser

314. en. 315— 320. fehlen. 323. Ensemble o lui. 325. fehlt, 326.
dusc'au demans que li iors parut c. 327. basser. 328 f. la les fist on baig-

nier e conreer. 329. qui molt fist a loer. 332. adouber. 333. fist. 334. ne,

arrester. 337. nel. 339. Puis si l'a fait cn fons rengenerer. 340. ne li vau-

rent muer.

Zeitsclir. f. rom. l'lill. IX. 40
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Li rois l'a faite a rainmon es-

pouser

Mais le son ne li vol^nt lasser

Oliane avoit non si se fist pois clamer

Puis s'en revont el palais principer Pois sem revint en le pales plener

Si recomence la grant joie a demener

345 Ainz de si grant joie non hoi hom-

parler

Grans fu la ioie a loon denienee Grant fu la joie el pales principere

Tout por guion a la cere menbree Et por guion ad a l'ardie cere

Grant joie ont tuit le jorno entere

E por rainmon qui fame a espousee Et por R. qui oit la raine d'espangne

sposee

Grans fu la fieste toute ior

demenee

Au matinet quant l'aube fu crevee

350 AI maitinet quant l'albe fu levee

Li baron lievent la messe ont Li baront ont la messe escoltee

escoutee

Puis vont au roi sans plus de

demoree Pois vont al roi senz nulle demoree

Congiet demandent d'aler en Ior

contree Por le conges qui a Ior plas et agree

Cascons oit talent d'aler en sa contree

355 C'est une cose qu'il ont mult Co ert une ^ose que cascune oit de-

desiree. siree

Signor dist ke. or oies ma Barons dist klle. or oies ma pensee

pensee

Je sui viels hom ma jovente ai usee Je sui ure. rois si ert ma joie trapassce

Por dieu vous proi quant ma vie Por deu vos pri quant ma arme ert tine

est finee

Qu'entre vous n'ait descorde ne Uue entre vois n'ait discordie demenee

mellee

360 Arnes l'uns l'autre com bone gent Ames l'uns l'aulre come gent ensenee

senee

Car par haine est tiere desertee Que per adhaine ert la tere deserlee

Ja mais par moi n'iert guerre Jamals por moi non est guere demenee

demenee

(Jue j'ai espaigne e la tiere aquitee Car d'espangne avos la tere aquilee

12548. 342. fehlt. 343. revicnent. 317. Tout por guion ala

cliiere menbree. 353. si vuidp.nt la contree. 354. fehlt. 355. que mult

ont d. 361. est tost guerre montee. 363. E j'ai.
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La gent paiene en ai a force La paine gent en avons for jelee

ostee

365 Crestiente i ai mise e posee

Ne voi pas cose dont france soit Non vec^o homais ^"ose don franse soit

grevee agrevee

S'entre vous n'est la guerre res- Que a vos soit guere demenee

frondree

Quant fran9ois ont la parole es- Quant fran9ois ont la parole escoltee

coutee

A vois escrient tout a une volee II respondent e deu non place qui

370 Ne place a dieu qui fist ciel e fi cel e rosee

rousee

Qu' apries vo mort voions une K'apres vre mort vivon •!• jornee

disnee

Les os departent au roi ont Les ost s'en vont si ont le conge pris

congie pis

Da po visse klle. iusque dis

Li enfes guis s'est el repairier mis L'enfes guis ert arremparier mis

375 Rainmons en maine la roine au Raymonde mene la roine al der vis

der vis

Que li dona k. de saint denis Qui li dona li rois da sandonis

E li baron revont en lor pais Et li baron s'en vont e lor pais

Volentiers voient lor famese lor fis Volenter voient lor fernes et lor fils

E l'enfes guis oire tant ce m'est vis L'enfes guis cival9a tan la nuit et

le dis

380 Yves de bascles e rainmons li gentis

Qu'il sunt venu droit a castesori Que venus fu droit a gastesoris

A grant deduit les rechoit anseis A grant desduit le recuit anseis

De sa mere est li enfes guis jois Da sa mer fu basses et conjois

E de son frere qui mult fu escevis Et da son frer qui de sens estoit

385 Nostre emperere qui est viels e garnis

floris L'emperer qui fu viels et floris

Au partir done e son vair e A departir oit dones vars et gris

son gris

L'or e l'argent e le vair e le gris Or et argent et palijs et roncins

Que par coustume dona k. toudis

Car par doner ce dist vient on Car per costume done kllom. tuit dis

en pris

390 Departi sunt li baron signoris Departis sont li barons segnoris

E l'emperere est de loon partis L'emperer de leon estoit partis

Per tuit part vait kllom. por le pays

12548. 366. N'i voi mais; ele soit. 367. Se n'est par vos la

guerre remontee. 368. huee. 371. vivons une jornee. 373. fehlt. 374. el

repaire s'est mis. 370. e femes e amis. 379. vait tant; avis. },%0, fehlt.

38 r. est V. 388. grande joie. 383. mere est baisies e conjois. 384. est esc.

385. fu. 386. e du V. e du. 387. e les chevaus de piis. 389. fehlt. 392

—

394. fehlen.

40*
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793. 1598.

A molt longo tempo i oit kllom mis

Et molt grant pene i oit soflVis

E vint a ais si est amaladis Et vint ad liais si ert al maleis

Mors fu au tierme que dex li ot Mort fu al termene qui dcu i oit

promis tramis

395 ^ gianl duel fu cn la chäicre mis A molt gr;inl doil fu al monimenl

assis

Ases li fu abes et arcevis

Moines et calones per trcstuit le pais

Avoc lor portent cros et erocitis

Poi vesqui jniis dus Namles e Pois visqui dux naymes e tiris

Tieris

400 No canclion fine de deu de pa- Nre. can9on fine da deu de paradis

radis

Soit beneois qui le vers a escris Cil qui oit li romans et li vcrs scris

F. vous ausi qui les aves ois. Et vos au.si qui li aves ois

Que deu vos mete en la gioria de

paradis

Explicit über de roman de ysorer le

salvage

405 Et del rois anseis d'espangne et de

cartage

La quäl 90se refcrons a deu gratia

Als dritte Probe folgt noch ein Abschnitt aus 368 mit dem
Text von 1598 zur Seite und den Varianten von 793 und 12548

in der Note. Blofs graphische Varianten verzeichne ich nicht.

368. 1596.

Des murs garnis sunt ades en

labor

Rois anseis qui mult ot de valor

Se desarma ou grand palais autor

410 Li rois niars. asiga la eile

E l'amirax de cordres la fertc

Mahomet jurent a cui il sont voe

Nen partiront par vent ne por ore

S'aront la vile e les murs crevante

415 E le pais tot ars e anbrase

65 V. b.

Rois anseis qui molt oit de valor

Se desarma en lo grant pales

altor 67 r. i».

Li rois mar. assise oit la cite

Rois liadcs et les altres amire

Macomet iurent a cui sont clame

Non s'en partiront par iver ne por ste

Si auront la ville e le mur crevente

El anseis en nalte furche leve

12548. 397. que diex li avoit mis. 399— 400. fehlen. 403. les

vers a ois. E eil si soit qui ausi les a dis
|
Par Pierot fu icis roumans es-

cris
I
Du ries qui est e sera bon cliaitis

|
Je n'en sai plus foi que doi S. De-

nis
I

Ne plus avant nen truis en mcs escris
|
Mais alons boirc quil est bien

miedis.

Varianten von 793 («) und 12548 {b). 407. a de a. 409. assicge a, a

assis b; la cite. 410. E l'amustant a, fehlt b, a, b schieben noch den Vers ein

rois aridastes (alidasses) c li autrc amire. 414 f. et ans. de la tere gele a, de

la vile /'.
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420

368.

E anseis de la tcre gitc

Destruire cuide saintc crcslic-nlc

Car point ne dote k. lor avoc

Vicz est ce dit e de grantime ae

Mais ne verra d'espaigne l'eiite

A ces paroles ont paiens aporte

Lamacor d'Inde qi li fu mort gite

Voit le mars. tanrement ai plore

E tuit H autre l'ont plaint e re-

grete

425 La nuit le gardenl tant qu'il fu

aiorne

E au matin l'ont tantost anserre

A l'anfoir l'ont tantot entere

A l'anfoif ont grant duel deniene

Li rois mars. l'a plaint e regrete

430 Ses prisons mande on li a amene

Li rois lor a anquis e demande

Com avez non e de quel parente

Futes estraiz e de quel terre nez

E eil li ont dite la verite

435 Mar. l'ot s'ai •!• sopir gete

Puis lor a dit tuit estes afolez

Quant vos linages ali mien vergonde

E mon pais destruit e viole

Por mainte fois travaillie e pene

598.

Destrure cuident sante crestente

Car non dotent rois kllom le barbe

Vil est et de tropo grant ete

Mais non vera spage le regne

Mais del tuit seront perjure

A ces parole che ont paiem demene

E l'almansor d'indie li fu apresenle

Quant le voit marsilio tendrement oit

plore

E tuit les altres plant et regrete

La nuit le veilente al maitin ont

entere

AI sepelir ont grant doil denienc

Li rois mar. remparie a son tre

Ses prisons mande on li ont amene

Li rois mar. li a requis et demande

Coment ont non et de quäl parente

Furent estrait et de quäl terre ne

Cil les dient trestuit la verite

Mar. l'oi si oit •!• sospir gete

II respont totes estes afolle

Car le vostre lignages oit le mois

gueroie

Per mante fois dalmage et greve

44U Maspor mahon de vous ertamende Mais por macom por vos ert amende

Car vous serez tuit -III- ars en Qui vos seres totes en •!• feu prusle

•I- re

II respondirent par molt grande E dist morans je vos ai ascolte

ferte Le vre. menaces non pris •!• nos pelle

Mielz vous vauroit avoir -I- oil Mel vos veroit avoir -I* oil creve

creue

Uue vous par mal m'eussez adesez Oue vos par menaces nie au.\es afolle

445 E dit morant or avez bien parle

Varianten. 416. cuident. 417- doutent; kl. au poil melle ö. 419. dient

e de trop grant ae a, e trop a gr. a. ö. 420. Mais je croi bien tout erent

parjure. 422. que il ont entiere danach : a l'enfouir ont grant duel demene ö.

425 ff. gaitent au main l'ont enterre E l'enfouir ont grant duel demene a, fehlen b.

Li rois mars. 'repaire a son tre Ses prisons ti. s. w. 432. Conment ont nom.

433. furent a, il sont h. 435. un sospir. 436. si a dit h. 437. quar ; avile a.

\'^%. fehlt. 439. damagie e grevc. 441. trestout (/. 442—445. a b = u. nur
445. regarde a, adese b.
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368.

Car vos menaces ne pris •!• oef

pele

Car tant conois nous novel corone

Ne vous lairoit an aute ferniete

450

De vous feroit toute sa volunte

Ot le mr. pres n'a le sens desue

Frist •!• coutel de novel afile

455 J^ ^'^^ f^"t quant on li a oste

Li rois apalc •!• palen sorbarre

Gardez fait il qu'aiez tot alume

•!• feu ardant ou anz seront rue

Sire fait il a ure. volonte

460 Le feu fit faire assez e grant e

le b.

Pres de la porte de joste le fosse

Paiens i sont communalment ale

Nous •III" barons ont ansamble

acople

Vilainement lor ont les euz bände

465 Rois ans. fu ou palais liste

Fors des fenestres avoit son vis

torne

E vit del feu la flambe e la

clarte

A voiz s' escrie franc chevalier

membre

Or tost as armes n'i ait plus areste

470 Nous 111 barons seront ja ver-

gonde

Quant eil l'antendent vitenient

sont ale

Li rois avale le marberin degre

A voiron monte par son estrier

dore

E luit li autre sont apres lui ale

475 De la porte issent e rangie e scrre

1598.

Car tant con viue nre. novel corone

Je le conois de honor e proe9e e de

grant parente

Ne vos laieroie castel ne fermite

Que il no vos prestrit por vive

poeste

De vos faroit tute ses volente

Oille mar. pres est del sens derve

Prist .1. cortel de novel amole

Ja le ferist quant ses barons l'ont

destorbe,

Li rois apele mar. apelle sorbare

Gardes fait che tost soit apreste

I. fous ardant la o sunt il brösle

Sire dist il volenters et degre

Le feu fist faire molt grant et emflame

Pres dela porte joste le fosse

Les paiens li sont comunalment alle

Li trois barons sont ensenble amene

Villament les ont les oil bende

Rois an. fu en son pales liste

Fors de fenestres avoit son cef iete

E vit del feu la tlame e la carte

Alte vois escrie franchi chevalier

membre

Or tosto ad armes n'i soit plus demore

Nos trois borons seront ja vergonge

Quant eil lentendent tantost sont arme

Li rois avalle de manbres degre

En varon monte en son estrefe endore

Et tute li altre sont apres lui monte

De la porte insent tuit renge e sere

Varianten. /\^6 i. fehlen. ä^i\f). fehlt. 45 1. Ne vous presisf </. 452.

fehlt b. 453. tot a le sanc niue b. 457. garde a, c'on ait tost alume.

459. dist il volentiers et de gre. 465. monte a, pave b. 466. cief a. 467.

voit. 468. a voi escrie. 471. erranment sont arme. 473. Sour; son destrier

abrieve b. 474. monte. 475. tout rangie.
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368.

Mien esciant ja fussent afinez

Nos III barons e anz ou fcu gitez

Quant li bons rois issi de la cito

Le cheval broche si les a escrie

480 Paien descandent quant il sunt

avise

Li plus ardiz ai de paor tramble

Rois an. a son espie branle

Fiert garsilon que ou feu l'a

boute

Qui qu'i gaain icil l'a compare

485 G. de borg." referi josue

Pance souvine l'a ou feu adante

R. li preuz va ferir Balife

Mort le trebuche delez -I- pin

rame

Yves de bascle josta a salatre

490 Parmi le cors li a le fer passe

La ot ronpu tant blanc auberc

saffre

Tant elme frait tant escu estore

Tant pie tant poing tant an i ot

cope

Tant paien mort desorl'erbe verse

495 Del sanc des morz sunt li prez

arose

Li III barons i furent delivre

Mult furent liez quant il sunt

escape

Lors pandiex ostent si se sunt

atorne

Rois an. lor a cheval done

500 Chascon saillit anz an l'arcon dore

L'escu embrace e prent l'espie

quarre

De bien ferir furent tuit apanse

Nous III barons furent a che-

vax mis

Mem sient ja fusent il affolle

Li nostri trois baron fussent afollc

Quant li rois bro9e des esperons dore

Paiens escrient quanl il l'ont avise

Li plus ardis de paor ont trenble

Rois anseis ait son esont espeil croillc

Fert falseron T* paiem desfahe

Gui de bergongne feri josue

Pance leuee en le feu l'oit böte

R. li pros vait aferir balfume

Mort le trabuce deles T- pin rame

Ivon de bascles josta allatre

Por mer li cors li ait li fer passe

La oit ronpu tant aubergo dople

Tant paiens morti desor l'erbe verse

De sangue de cors sont li pre arose

Nostri trois barons furent delivre

Molt sont lie quant il sont escampe

Lor bendeus osterent e pois ont monle

Rois anseis a lors oit a civals done

Cascons fu en ar^ons adobe

En ses armes cascuns s'oit apreste

Del bem ferir cascuns s'oit acesme

Nostri trois barons furent a civals mis

V'arianten. 478. li rois broce si les a eserie. 479. fehlt. 480. de

rengent ; l'ont. .;C2. \i cheval hurte b. 483. gauseron a, garsion b, ens el a.

484. eil la i c. a, eil l'a eher c. b. 485. iosere a, feri li b. 487. barufle a,

salatre b. 488. cel a pau conqueste b. 489. saiastre a, malatre b. 490.

coule a. 491. maint bon b. 492. troe a, fehlt b. 493. tant en fehlt, maint

p. r din p. maint chef i b. 495. del ; furent covert li pre b. 496. No.

4^7. quant furent b. 498. bendeus; puis se sunt adoube. 500. en Tarcon

noiele. 501. escus embrachent prendent espiex quarre. 502. entalente a,

tuit apreste b. 503. vassal a.
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368.

Paiens requierent com mortel

henemis

510 Moranz brocha iriez angremis

Jonates fiert devant an l'escu bis

Ne li valut ou plus que •!• tapiz

Le bon espie li mit par mi le piz

Mort le trabuche Ires an mi le

lariz

513 H. d'auverne a malpriant ocis

Anquetin fiert synagon lanpalris

Le fer tranchant li mit parmi le piz

Mort le trabuche antre les arrabiz

Mon ioie eserie aide S. Denis

520 Quant le choisi li bons rois an.

Mon joie eserie si ai gite •!• ris

A icest cop ont p. anvaiz

Droit vers les logesles moinent

desconfiz

Li rois mars. an ai les criz oiz

525 Sa gent eserie que chascon soit

garniz

Es chevaux montent corant e

arabiz

Droit vers francois ont lor regnes

guenchiz

Al'assanbler iu granz li fereis

E d'uns e d'autres granz li abateis

530

1598.

Paiens recovrent lor mortels nemis

Morant broce ires et maltalentis

Jonatas fert per d'avant le pis

Armes qu'il oit ne valuit •!• veil

tamis

La lance le met por mer le pis

Mort le trabuce por mer le pre floris

Uges d'alvernie alpriant oncis

Anchetim ferri si l'alpatris

Li fer tren9ant li met en mer le pis

Mort le trabuce emer les arabis

Mon joie eserie a'ydes oi San Donis

Quant l'escosi li bon rois anseis

Grant joie en fait si a jetes !• ris

A cels colpo ont payin envais

Droit vers les löge les menarent des-

confis

Li rois mar. en noit li cors smaris

A sa gent eserie que luil soient garnis

Quant il l'entendent cascun fu al fer

vestis

A cevals muntent si ont les lances

brandis

Air asenbler fu grant le fereis

E d'une part e d'altre fu grant li bateis

Couverl an sunt li champ e li

larriz.

Man sieht aus den vorhergehenden Proben, dafs </ h unter

sich und mit a in sehr siigem Zusammenhange stehen, während c

sich etwas weiter entfernt. Unter den drei ersten Handschriften

nimmt a wieder eine besondere Stellung ein, sofern es mehrmals

Erweiterungen ze'gt, und zwar in der Art, dafs in eine Tirade des

Originals eine neue eingeschoben ist: so erscheint fol, y eine Tirade

Varianten. 504. lor mortee an. b. 506. Fiert Jonal as b. 307.
nient plus d'un vies tamis a, vailissant .L samis b; li clavain trence qui

fubon e trclliis. 308. Le blance ensegne limet a, la bonne espee b. 509. entre

les arrabes. 310. malprison a. 31 I. Terramon l'aupatris. 512. met. 313.

l'abati entre les Sarrazins a. i^\o—^\t^. fehlen in b. 3 14. adies nos. 316. Grant
fait s'as an. 517. a ices mos b. 520. clcrement a haus cris. 321. Quant
eil l'entandent cascuns est fervestis. 522. esciis pris b. 526. fehlt.
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in enie von l6 Versen in der Tirade in ee, die somit in zweie ge-

teilt wird ; fol. gv a wird die Geschichte von Rairaonds Helm er-

zählt. Sonst bringen die Erweiterungen nichts neues. Eine Aus-

nahme machen diejenigen auf fol. 50^, 53^1, 54«!^ 67^, wo von

einer Gesandtschaft Marsilies an Karl erzählt ist, die den Auftrag

hat, den Christenkönig über die Lage Anseis' zu täuschen, damit

jener ihm nicht zu Hilfe komme, die dann aber auf der Rückkehr
mit Anseis' Boten zusammentrifft und gefangen genommen wird.

ci folgt im ganzen seiner Vorlage; in einigen Fällen ändert

es jedoch den Reim ; da sie sehr instruktiv sind , lasse ich sie

wenigstens zum Teil noch folgen.

793-

Dist an. y. or entent

Temres me vous le vostre conve-

nant

Dist y. iel vous iur loialment

Leva seil doit si le hurte a son

dent

Dist an. ja mar as or m'atent

G. de bourg. dist au roi erren-

ment

Sire dist il vous nel feres noient

Jou ne querroie ysores plus que

vent

Dist an. par les sains d'orient

Jou ne lairoie per nul castiement

Rainmons dit faisons le sa-

grement

Armons nous tout lost e isnele-

ment

E cascuns tigne son ceval en

present

u. s. w.

1598. 871-

Dist Ysores Anseis or m'entendes

Teres me vos ure. leialtes

Que vre cors soit vers le nioi proves

Dist anseis ja mar en doteres

Guis de Bregongne en vers moi en-

tendes

Sire dist il se credere me voles

Je n ne crederoie ad ysores si, com

•I" cen tues

Dist anseis il m'oit jure sa loialtes

Mais je ne lairoie por melle mars dor

cobles

Raimondo respont il ne vos tendera

sacramens

Dist anseis armes vos tuit certa.

Cascons tegne son cival en present

hl ähnlicher Weise wird 83' eine Tirade in ih' mit /t' be-

gonnen, und erst nach 1 2 Versen richtig fortgesetzt. Es mag ge-

nügen, die Reimwörter herzusetzen

:

>598.
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Vers 5 nimmt der Italiener keinen Anstofs daran, demoree einzu-

führen. Er kennt (vgl. 2) den Diphthong ie = a nicht; die Ti-

raden in ie = ata sind ihm unverständhch, er weifs nur, dafs cer-

chie = circata mit vestie = vestila reimt, also setzt er ohne Zögern
demoree an Stelle von attendue.

Blatt 83V h beginnt eine Tirade mit /< um schon nach zwei

Versen mit oie weiterzufahren. Von den französischen Handschriften

giebt a fol. 40^ durchweg oie, b fol. 74'' zuerst ie, nach 14 Versen

beginnt es mit einem in a und a fehlenden Vers eine neue Tirade

in oie und lenkt damit wieder völlig ein.

Endlich noch ein drittes Beispiel, das mit dem ersten sich

enge berührt. Blatt 9 p' ist ein Tirade in eus (ose/s) durch einein

is ersetzt, unmittelbar voran geht ebenfalls eine in is. Die Sache

war hier aber schwieriger als bei ie : ee, daher die Änderungen im
Verse stärker und nicht wenige Verse ganz weggelassen sind.

793-

Grans fu l'estors oribles e morteus

Fran9ois i fierent qui en sunt con-

voiteus

Paien ocient cha un cha III cha

dcus

Le roi rescousent qui en fu desi-

reus*

Li rois mars. vint courant con

me leus^

D'anseis prendre estoit mnlt ta-

lenteus

Plus ne soit dame de veir son

espeus

Mult est dolans iries e coureceus

Sil li escape ja mais nen ert joieus

Rois an. se trait arier de ceus

Les sieus apiele les un cem-

in herbeus

Signor dist il por dieu le glorieus

Alons nous ent les ce val tene-

breus

Trop est eis lius envers nous

perilleus

Tornons non ent ni voel rem

anoir seus

Vers le castiel c'or est nos miudres

preus

1598.

Grant fu l'estormen et dure l'envais

Francois i firent et eil qui sont co-

voitis

Paym oncient ad um et dui e a tris

Le rois scloissent al malgres de turch

e d'arabis

Le rois marsilio vent pongant con-

trallis

De anseis prendre fu moll covotis

Plus que n'avoit dame davor son amis

Molt en ert dolent et curi^os et maris

Se il Tescampe jamas non avra joie

ne ris

Et dist anseis por deu de paradis

Tropo a grant force ceste rois poestis

Tornons arere non voll remandre eis

Vers li castels qui est nostre ais

' fehleit b.
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793-

Dient frani^ois cou est mult bons

conseus

Atant s'entoinent neu i remaint Atant s'en tornent non lernest "I" pris

uns seus

Prisons en mainent plus de sis-

sante deus

Les mains loies de cordes a drois

neus

Pa. les voient si crient or a eus Pain le voient si crient a grant cris

Desconfi erent li caitif famelleus Desconfit sont li ^atis affameis

Tout erent pris ains que li

soleus

Dist an. qui mult en fu houteus

Por dieu glouton ert passes Por deus glotons vos seres tuit pris

noeus

Tant con je soie vertueus Tarnt come a ma spee eo son si

poestis

Lors ne dist plus vont s'ent le Lors ne dist plus vassem par le pre

sabloneus. floris

Tuit soef passe par la val tenebris

Car tropo ert celle storme pergulis

Nol porent sofrir la grant force de

pains

Nach diesen Proben gehe ich zur Grammatik selbst über. Es
versteht sich von selbst, dafs nur diejenigen Phänomene besprochen
werden, in denen nordfranzösisch und venetisch (denn dafs es sich

um das Venetische der „terra ferma" handelt, ist leicht ersichtlich),

von einander abweichen. Ich wähle die Beispiele z. T. aus den
hier gedruckten Proben, und citiere nach Versen, sonst nach Blättern,

die Spalten mit a, b, c, d bezeichnend. Wo es nötig ist, gebe ich

ganze Verse oder Vershälften, z.T. auch die französischen Ent-

sprechungen. Von einer genauen Statistik glaube ich absehen zu

müssen: es kommt auf ein paar Fälle mehr oder weniger nicht an,

doch werde ich je soviel über die Häufigkeit einer Erscheinung

bemerken, als gerade nötig ist.

I. Lat. ä = frz. e = ital. d. Die französische Form herrscht

fast ohne Ausnahme; etwas häufiger erscheint a in tal 6i; 58b, c,

ials^ und gual bbdi (bis) 432, 433; (juale faroti 73b; doch ist da-

neben tel quel gebräuchlicher. Sodann in einigen Participien : mant
gentil darnes fu veves clama 67a; ciird 87b; e ftirent mesla 67a, wo
vielleicht eine Verwechselung mit dem Perf. vorliegt, da die frz.

Vorlage e li estors me/la bietet, digniia 161 ist durch das unmittel-

bar folgende a = habet {dignite a) bewirkt. Im Inf. nur: malves

stare ert 73d = malveis fait estre. Endlich k liaves 105c, nave 64a.

Über 6. Perf. vgl. 22,
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2. e? == ie. Dem italienischen Schreiber ist der Diphthong un-

bekannt, da er aber im Französischen unendh'ch oft erscheint, so

ist er ziemlich häufig erhalten. In den Tiraden auf ie ist meist

Verwirrung eingetreten, \g\. biem 200; 54b, d, 55b, 56b; riem 5gc,

63a, rüms 55b, pie 62b, 54b, d, 57c; piez 95. pie^e {1. piefo) 58c,

piece 55a, 6od; tient 186; convieni 6ob; 54d u. s. w.; viels 385; viele

84b. Sodann, von der wallonischen Vorlage her biels 122, 57b,

60c; bieuls 5ÖC; bicl 177; batiel 6ld; cortiel 6od ; amcielle 103b;

iestre 68d, 93b; ielmes 69c. — ^ÄV = deus 55a.

Daneben einfaches e in dem gewöhnlichen i^.:'« 20, 56b, 57b;
<5^/?z 119, 120; re77i 57c; (häufiger mit ie) fem 56b; /^« 59; veni

54c; z'(?^«^ 63. £"^/ 58c (sonst ciel)\ peres 55d; mels 2^2.

In einigen Beispielen erscheint /: vil ^^ viels 418, vielleicht

verwechselt mit vil = w7/j' ; aber immer eschille 63d, 64a u. s. w.,

ferner \x\ firenl 78b, c, wo fr. Präsens entspricht; daneben bien i

firent 78a = bien i ferirent.

Einmal ist bei der Reduzierung von ie zu e ein Fehler be-

gegnet: ert 92 = i ert nicht = iert, der Vers ist so um eine Silbe

zu kurz, ie aus ä wird ebenso zuweilen durch e ersetzt, doch sind

auch hier die diphthongierten Formen überwiegend. Ich bringe

noch einiges aus den Reimen. 56b erscheint in einer ie Tirade

:

insenes statt proisies \ leves statt drechies; 56c demorez statt detriiez,

adestes statt coities ; sest primirans esgare: s'est aparus primiers; tion

poii eslre troves ; ne puei eslre sor piez. Bl. 82b schliefst sich einer

Tirade in ier eine andere in er ohne Iniziale an, vielleicht, weil

der Schreiber keinen Unterschied sah, vielleicht aus blofser Flüch-

tigkeit, da sehr oft die Iniziale am falschen Ort steht, oder auch

ganz fehlt.

3. ö =^ ue\ <J = eil ou. Durchschlagende Regel für und o

ist 0. Nur /ocus jocus : feu 467, 74b, jeii 68c, 76d, leti 72b, neben

fous 458; daneben Ju 441, auch im Reim mit ü, wo das frz.

ftis fuslis mifsverstanden ist. Oille anseis d'angonsse arde come Jeus

83a, ebenso 75a, preus 57b. — Unerklärlich ist mir das gewöhn-

liche coir == cor 54c, d 56c u. s. w,, einmal auch prois 182.

/; wird vor /' und Nasalen häufig u geschrieben : muntciü 6öc;

iinque 8, 57b u. s. w. [pnque 59a), corrumpent 12 [corompue 54b),

pimg 54b, cu?n, häufiger als com, ein Wort, dafs der frz. Vorlage

fehlt, daher naturgemäfs in der italienischen Form auftritt, britne

63d, brogne 64a; sunt und sont wechseln, sind übrigens meist ab-

gekürzt. — muller 315; 54c u. s. w.; estultie fulie 64c. — Tur 210,

lorc 54b; cusin 84; cusiume 192; endlich fast stets plurer, plurc 306,

6ib, 62b U.S.W, [ploranl t^fh), was an ita\. pinrare mahnt. — /o/ns

schwankt, ///// ist nicht mehr verstanden und tritt daher in allen

möglichen Funktionen auf, daneben dann loil fnals loser 54d; lule

56 neben lales (m.) 241, 436; per iuit 132; vgl. 145.

Umgekehrt erscheint statt u nicht nur in chascons, wie die

Form stets lautet, wo es sich aber um Verwechselung mit homo

handelt, sondern in ans = unus, kaum, wie heute in oberitalienischen
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Dialekten wegen der Proklise, da die Form auf die Verbindung mit

aller beschränkt ist: 57a, 59c, 64a, 68a (/'ö«j aPal/res ; li ons vers

Patüre u. s. w.). — In tonloser Silbe in pokelle 54b; foitis {/u-

gitivus) 62 b.

4. /-haltige Diphthonge. Es herrscht die 'J'cndenz zu Mo-
nophthongierung mit Unterdrückung des /. Ich behandle gleich-

zeitig die Stellung in tonloser Silbe.

ai = an, am. Mit relativ sehr wenigen Ausnahmen bleibt /'

weg: mantegne 4g, 197, rematidra 11^, p/afts 209, 54b, certanement

51b, cappe/Ian 184, man 54c, demam 160, danach auch fälschlich

domanes 96c. In der Tirade in frz. ain 56c ist am, an nur z. T.

hergestellt, frain (frenum) bleibt.

rt2' = ö -}- Palatal : basses 214, mastre 55a, viasselle 54c, masnea

118, manee -26, masnee 54a, pas [pacefmj) 42, 57a, rasom 47, 58,

62, u. s. w., lasse 54c, lassent 55a; sanie 2, san 35, matit 177 u. s. w.,

ö«j- 52, 197, agle 79a, agrimeni 79d, agrameni (adv.) 72d.

Daneben ist ai selten: baisse 220, baisant 55b, raysom 54c,

<7/«s 225 und vorwiegend ?//(?/>, meist /«// {fate 56a) traire, trau.

Aber maitin gewöhnlich, ebenso maynere 8od, Formen, die

Oberitalien angehören.

Man beachte noch remparier immer statt repairü?- 3. sg. rem-

parie 35, 55a u. s. w., und embrasie (angezündet) 56a.

Palatium, das seiner Natur nach stets unter lateinischem

Einflufs steht, erscheint als paleis 213, pallaysio 176, palasio 172,

palles 55a.

ei und e = ai sind nicht unerhöit: /eiles 42; paleis 199, 54d,

James 12^ [Jamals 124), plel 55b (mit plal) ireschu "] 2d.

ei= ^ ist aufser den Beispielen , wo es schon französisch ist

selten, und darin unterscheidet sich Anseis wesentlich von Aspre-

mont : eslrelt 54b; reis 62b; veis [vides) 6od, ereil 186. Es wird

zu e reduziert: hers 57c, ers 58b [heres) crese loi, cresere 55c, 6ic,

acrescera 126, cressent 67d, rtz/^r 70c, I02a, 105b, /^//i? (/f/ß) 83b,

10 la.

oi == e erscheint selten als '. gabo 243 ist wohl für den Schrei-

ber nicht gabö sondern gdho; avorir 282 zeigt eine Art Korrektur.

ors 57b, /wrs 54d {Jieres), croslre 54c [crescere), savor (inf.) 55d,

demonent 58b, 65d ; vgl. noch die Tirade 102c: avor : pooir \ movoir

: nor : (/aA);' : avoir : z'^^>;" : />(?ö;' : calor : savoir : voloir : t'^flr : rasor. —
Nur Ä'//-^ [lltlera) 55c (bis).

In Vortonsilbe z': wlw« 64a, 68d, 78b, drilure 58d, lOid, ?«?/«

67d, 102a, 7nilie 59d, ist nicht italienisch sondern französisch, eher

e in peirel 64b, pelrina 64a, 68a, fredurt 67a, pesson 70a, 79a.

<>/== ^ -j- Palatal.

fröJ (crux) 398, «öJi'^' 65 f., 141 U.S.W., J'rvsse 55c; r,'j<?/

[ruisseati] 74d, fosson 77. — Aber wie bei 0/, vor /: rv' z. B. droit

noil w. s. w., pois 72, 55e u. s. w. und puls 55b u. s. w. ; enooie 113
u. s. w. — glorie 64, 54d. — doite =-- dnhitat ~j2 wohl nur Schreib-

fehler.
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tt/ =« -j- Palatal : luserne 21, lusant 5gb, destrure 416. — de-

struil 135 und vesiuit ptc. 85, letzteres wohl mit den Perfektformen

verwechselt vgl. unten. — hiimais 78b.

Vor /' wird das / selten geschrieben, doch handelt es sich

hierin nur um eine graphische Differenz : also travall: Ö9 (neben

travail 71) nlelor 17, mervel/e 32, aparelle 59a, amsel \C)^ neben co?i-

seil 57b und dem von den endungsbetonten Verbalformen beein-

flufsten consil 138 (vgl. coiisiUara 1 20, apariUemetit 6oc).

5. au : auxel 64h, 75c {ose/t ^öa)y claudi {7iaegel) 59a, öwü'/ 38b,

audivies g6d, aurelle 85d, 86a, auh'ver looc, vgl. noch 8.

6. ?, <? werden auch in der Schrift durchaus geschieden,

aufser im Reim: sagrema?}! b'jc, certanement, scant 63a u.a.; aufser-

dem in splandor 55a. Nicht selten ist /«, wohl als Latinismus zu fassen

tntendon, imperdon 57b, in 187, intendre 62 u. a.

Anm. Von dem in allen italienischen Dialekten so häufigen Umlaut

von e, p finde ich nur ganz wenige Spuren ; drapi virdi 89b, li mis (die Bo-

ten) 95d, 96b (bis).

7. Der Auslaut. Im Auslaut drängt sich das fremde Element

am raschesten ein, und zwar in derart, dafs e, und Plural e zu-

nächst in der Cäsur oder im Hiatus auftreten, oder an Stelle des

französischen Hilfsvokals, also in Fällen, wo das Metrum nicht ge-

stört wird ; dann wagen sie sich weiter. Bei a = <? liegen keine

metrischen Bedenken vor, wenn es verhältnismäfsig seltener auftritt,

so erklärt sich dies wohl so, dafs der Unterschied zwischen terre

und terra ein bedeutend kleinerer war, als derjenige zwischen colp

und colpo. Man kann ferner beobachten, dafs gewisse Wörter die

italienische Endung fast stets annehmen, während sie andere ver-

schmähen. Ich betrachte successive a, 0, c, i, endlich die Fälle,

wo im Französischen aufser dem Vokal ein Konsonant weggefallen

ist. YAn in Klammer beigefügtes // bedeutet, dafs das U'ort im

Hiatus, ein c, dafs es in der Cäsur steht.

a. utpisa 3. sg. pr. 78c; passa avant 94 wohl zunächst durch

das folgende a bewirkt; conjura 56a, ferner findet sich zuweilen e

3. perf. was wohl als umgekehrte Schreibung zu fassen ist — alba

a\ spcg'Ki i'7> tnasnea 118, gardea II 9, tera 119, Corona tfor

143; illa 54a ßl/a 191. sah 54b couirea 54d, guerra tza, alla 78b
— ancora 54c; sen^a 63b, 82b u. s. w. Man sieht, im Verhältnis

zu den zahlreichen Nominal- und Verbalformen nicht sehr viel.

0. Der Name Rayniondo findet sich, wo er nicht abgekürzt

ist, stets in dieser Form; desgleichen ist Marsilic gewöhnlicher als

Marsilie 244, 275, 293, 298, porlo 57a (h) 107 (h) 67d (h) {port

57d, 58b) colpo 78c, d, 60b (-}- i) colpo oni 517, ho?>w 81, 91, pro-

do7no 57b (h), flamcvgo 41 ; ngardo 76, f?iondo (c) 55d, alto homo

235; dillo 9; blondo 77, grosso 78, 56d (h) 7m'so I02c (h)

blanche fresco (h) 58a, intwio 60 d (h) 113, 59a (+1) del brajido

de collor = de mon braut de c. 55a; ebenso wird durch Änderung
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das richtige Versmafs erreicht bei voller Endung in longo ienpo 254,
gewöhnlicher aber wird das Metrum nicht so strenge beachtet alto

73, 248 (+ l), quario 38a (-{- l), velardo 62b, d (-f- l) 78c;

ob homo de 7-egwn 78d statt hom de religion zufälh'g oder absicht-

lich am Versende ein dreisilbiges Wort statt eines viersilbigen er-

scheint, ist nicht auszumachen, gewöhnlich palio und pl. dazu palios

öid, troppo (+ i) 59a; 235, 241 u. s. w.; im Verbum : posso 54c, (h)

56a (-|- i), 6c (4- 0» poisso (sie) öib (+1), comando (c)

6id, saco (sapio) 5id; 6ic (+ i), fago 78c, digo 78d, baillo 156,

clamo (cses.) 58d, amo 55a: queje amo tani= queje paratme ianf Hs.

a; que ie aime auiretant Hs. h. u. s. w. ; Adverbia : presso 6ia (+ i)

enverso 55d (-}- i), verso 65d (-|- i), cerio 56b (caes.), tosto 58a ist

zu kurz, das Original bot: lout erramenl, etiiro 73; 54d u. s. w., deo

206, 54b u. s. w. Aufitällig ist das mehrfache congeu 206, 54b, 54d,

58a V. s. w., neben coiige 55a, b. Wir finden nun endlich einige

falsche 0: armo= an!ma 58d, redotto 3. sg. 76d (ca;s.), wo man
allenfalls ein Perf. vermuten könnte, wie noch in einigen anderen

Fällen, ditlo f. 10. Ve'ronismus oder umgekehrte Schreibung? Bei

der aufserordentlichen Seltenheit eher das letztere.

e tritt am häufigsten, namentlich in der Caesur, an Verbal-

forraen : 3. sg. praes. 11, III: tutende 233, 242, desende 58b, 78d, de-

parte 54b (c) ; von Subst. ist sangue zu nennen 55a (+1) 284;
66a (+ i) 64b (4- i); corle 142, 44d (-f- i), lore (h) 44b, mor/e

60a u. a. Die Adverbien zeigen meist -ment, villanamente (caes.)

56d, und im ersten Teile des Wortes: brevement (-}- 1) 55c; donc

und ähnliche sind häufig donqz geschrieben, wo sie nur einsilbig

zu lesen sind. Auch hier begegnen falsche Schreibungen : diste

(h) 5gc; veilente (3. pl.) 425; estrefe 473, iste (exit).

Ferner ist in sehr vielen Fällen das e^a und das Stütz-^

weggelassen
,

gew'öhnlich zum Schaden des Verses : fait (f.) 4

;

droit (fem.) 9; tel cose 54b; fuamt dame 54b (— i), mant seile 54c

(— l) mant gase 54c (— l), blanch (f.) 59a (— l), quant troie fu
pn's por traison 57a — frer 57a (caes.), per 58a (caes.), stets

Vejnperer, mer 383 sir 58a (

—

l), por les cont aydier 78a, e le cont

guion 78b; fair 60b (caes.), und umgekehrt clere m. 75 (caes.), also:

der Schreiber spricht -c, findet es in der Vorlage bald geschrieben,

bald nicht; und schreibt nun ohne Plan.

/. Es handelt sich namentlich um das Pluralzeichen. Wir

finden nun besonders häufig: tanti, elmi 54b, c, 78c; archi 66c

u. s. w. ; drapi 55d, 56a, 60a; morti 78d, 494 franchi ehr. 468
u. s. w. ; e tanti ehr. morti soviz J 8h =^ tans Chevaliers abattus morz

sovinz. colpi 78a, c; tuit muti e taisant — coi e mu e taisant 57 c, palii

60b u. s. w. Ein Fall besonderer Art ist amisi 55a, das frz. amis \- i,

oder amici oder endlich amisi mit nicht erklärtem j statt c sein kann.

ne, 710 : carne 31, 6oa (+ i) ögd (+1) u. s. w. ; estormo 58d

(+ i) estorine (caes.) 60a; (4- i) 67b cfr. 21 ; in estormor 68a liegt

wieder eine Korrektur vor. Vereinzelt sind inferno 6od (c), iorno

267, 6ia (h).
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8. Tonlose Vokale im Inlaut.

ö= frz. e, I. vor r im Futurum und in Ableitungen auf r/e:

(vnara 124,60a, consillara \^\, passaroie 52d, nydaroie 55d, alber-

garoie 56a, guer7aras 56b, arnarai 58c, crevara 6ga, fara gewöhn-

lich neben fcra, wie auch sonst die Formen mit e vorkommen

;

gabarie i\, trigarie 12, albergarie 36, camarere 56a.

2. Als Bindevokal vor Suffixen: ca?itaort ^\h, pugnaor 55a, ^0/-

vaor 61C, pugnaor 68b, 6od ; demorameiit 45b, Parlament 55c, cnforca-

ment 60a, 62c; comandameni 62c u. a, und in Adverbien sn/aiiuiil

56a, angososamenl 6oa, viUanament, fermameni 6ic u. a.

3. In erster Silbe: irapasse 357; irapense 54a, ascoUer 336,

442, 55c, 57b, neben cscolter 351, 368, 57b, asfendues 55c, asparrer

78a, arguil b^di (sonst ^'rg-.); frainillon 59a, 63c, 66d, 102b; endlich

nach Gutturalen: s'acatmnent 55a, 56d, 58b, bacaler 57c, ferner (7?'e?;7d'

72c {aperta), avres (PI.) 76a, ö&n {aprivil) 77a.

In palataler Umgebung oder bei folgendem / erscheint oft /

gegenüber französischen ^, so fast ausnahmslos dval, civallerie,

licerie 13, licherie 16 {lecherie ^bd), coricies 56b, ligerie 112, misagcr

57a {jnesagc 57a), monissian 6ob, adricee 15, so dricer, auch stamm-

betont r/;-/(r^, cavipignois 41 u. a. — dismistiree 57a [desmisurec 58c)

diffiee 59c, disfiani 59b, firivra 6oa, escrimü ^bn, pilligoti 56c, reqiiirir

57b. — ?7«/^ 57a, firmite 57a, saniies (-f- i) 86b, 58a.

Danach sind vielleicht die folgenden Fälle als umgekehrte

Schreibungen zu fassen: seglant 55c (.y/^/f 57a) /y-c//^ 6ia; revage

62c (i-ivage 57a) [«z;a/f^ 63b], legfinge 70a, damesselle 55d neben

daviüelle 55d, engegnes 56b (bis), A'j'j?/ 72d.

Von Einzelheiten erwähne ich : wi?^^ 55e — beneicon 57a

neben benküm 64. ChristianHas giebt meist crestente dreisilbig, also

zu kurz 416 u. s. w. — Dissimilation liegt vor in plesor 173 u. s, w.,

Assimilation in plovir 54c; ogiials 66c, venioler 72d, 80b, cnvolu-

pent 78d.

Abweichende Behandlung tonloser Paenultima zeigt termene

(caes.) 394; batissimo 83, santissimo 43, teneremeut (+ i) 92c, d,

94b u. s. w. neben hfidremcnt 423, aiendrü 29, crosfre 54c, mellre 54b.

nohli= {xz. nobiles 68b.

Aphaeresis anlautender Vokale:

t/^j' l()T), gra7na7tc/e ^bc, armes =^ enarrncs: Pesciis prisirefil per

le armes 77c, 76a, al Jorner= aPaJorner 54d, leor= alleure 78a;

/f?/;^ 59^, 6 IC, matiuis =^ amatims 196, «f7«/j 504, ^/cj/i- 336, fois =
deffois 44, rois= m>is 51, w/;/t? (frz. ör^i?) 82d, 59b (fehlt fr.) uesque

2b(), 291 u.a. vgl. Lexikon; das eine und andere dieser Beispiele

mag auf blofsem Versehen beruhen.

9. /. In Betracht kommt die Behandlung des / vor Konso-

nanten, wo im frz."Auflösung in « statt hat und die Stellung nach

Konsonanten, wo im ital. Auflösung in / eintritt. Dazu kommen noch

ein paar F.inzclheiten. Regel ist für den ersten i'all, dafs das /
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bleibt. Ständige Ausnahme bildet der Name Gaudisse und auberg,

wofür sich ohergo 67c, obergi 67b, 68c, ^«^^r^/^/ 56c findet. Das ital.

usbergo ist, ähnlich wie giardino ein germanisches Wort, das durch

französische Vermittelung und in französischer Form nach Italien

gekommen ist. Die Umgestaltung von hahberg zu usbergo steht

ohne Analogon da, dagegen ist der Übergang von vortonigem au

(ausberg) zu u durchaus der Regel geraäls. Dadurch dafs in sol-

chen franko-italienischen Texten, die sonst frz. au'^ auflösen, aubergo

stets bleibt, ist uns der indirekte Beweis für die Existenz von aus-

bergo in Italien gegeben. — Auch sonst sind die Formen mit u

zuweilen stehen geblieben: copenl gob, cope loid ist wohl durch

statt ou und den Mangel eines italienischen colpare im Sinne des

frz. couper gerettet worden; auch für aussi bqc, 7od, 87d, fehlt die

italienische Entsprechung ; autre ist fast lediglich auf die Verbindung

mit icns beschränkt und auch da zuweilen von altre verdrängt vgl.

ig5, 360; Puns ver l'autrc 67c; l'uns basse lautre 68c; l'otis ver

Vauire 5gc, Vun et Pautre 5gc, 73c u. s. w., l'une gent cun l'autre

72d, aber da Valtra part 73b; tanti des altres 102b u. s.w.; vieus

[7?ielius) 55d, 56d [meis 57a) tes pomeus d'or 57a, enireus 102b, aute-

vient 57c, gentius 57 b, esbaudisscment 60b, esbaudis gob; caude 73^,

saut (3. sg.) 67c: Alles vereinzelte Fälle, denen sehr zahlreiche mit

/ gegenüberstehen. Durch Verschreibung oder Verlesung ist u

gerettet in vanssel 64b und manbres (Marmor) 472, 55a, u und /

sind nebeneinander in culs 57 c, 6ld, 63c, sault 57 a.

Falsche Auflösungen liegen vor in polvres [pauper] 56b; vi/s

deables 78c, cestes est cel deles •/• derupant 8ia: cils est ceu;

ad il cresente geilte paienie : e adies croist cele gent paiene 6ga, ein

Vers, der auch sonst verunglückt ist; sodann die anderweitig be-

kannten: olde 107a, polser g4d, stets dalmage.

borcle 71b, 78a u. s. w., boiicle bestätigt die Ansicht Storms

Arch. Glottol. IV 388, dafs ital. borchia = *bulcla sei, dieselbe

Dissimilation von /-/ begegnet in cortel 6ia, 64b, 454.

Für den zweiten Punkt möchte ich einmaliges />/>« =/>///^ 7gd

nicht anführen, wohl aber ascher= ascler (Slaven) 64d, euchin 78a,

88b. — Ich füge hier die nicht ganz klaren escluine= kume und

die Vertreter des g&xra.. kausjan an: c/oisir ^^h, escloissetit t^h, c/osi

65c neben cosireiit 63c, escose 66c.

Dafs /' meist durch // nicht /// ausgedrückt wird, ist schon

bemerkt. Selten erscheint einfaches i (/) meior 58a {nielor 58c)

85a, taiant 5gc, contraiament ^^h ; saient 630!, gaiars 6gd, mcio 71a,

pavaion 78d, gaiart 84d, entaie 86d, Vauberg fist smaier 86b.

10. Die Nasalen. Wenn im Inlaut zuweilen m statt n ge-

schrieben ist, so liegt darin eine ungenaue Auflösung der Ab-

kürzung: pemsables ^^di =:^ pesabks, emviroti 55, emsemble 52, 181, },12,

covige 55b. Es fragt sich, ob der ziemlich häufige Wechsel von

711 und n im Auslaut ebenso zu fassen sei. Zunächt in jatn non

ig8 jedenfalls, da dieses aus ja-non entstanden ist nach 6. Sonst

haben wir maitim 58b, rasom 47, bem 4g, 137, 277; 54b '(pis) u.s.w.,

Zeitachr. f. rom. Phil. IX. 4I
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1711 05, 103, 199; som 161, 54b, caticom 54b, harom 54b, s'em 343.
Man sieht an diesen von den ersten l^lättern genommenen Bei-

spielen, wie häufig die Erscheinung ist. Allein daneben sind die

Beispiele mit n noch zahlreicher, und , was wichtiger ist, in den
Reimen ist stets -n bewahrt. Die Wörter in denen der Wechsel

am ehesten eintritt, sind Monosyllaba, so aufser bein, nom auch tem,

com u. a. Ich zögere daher nicht , darin eine rein graphische Er-

scheinung zu sehen, die ihren Grund in der gleichmäfsigen Ab-
kürzung des m und ;/ durch einen wagrechten Strich über dem
Vokal hat. Als zweiter Beweggrund mag dazu kommen, dals der

Schreiber Vokal + n , in im Auslaut als Nasalvokal sprach , dafs

er also im Zweifel war, welches von den zwei Zeichen, die im
Wortinnern einen ähnlichen Laut bezeichnen, besser passe. Von
da aber bis zur ständigen Vertretung von n durch m (nicht 7), wie

er im Tridentinischen erscheint, ist noch ein weiter Schritt, Damit
soll über die Richtigkeit des Schlusses, den Keller a. a. o., s. 95
aus dem Schwanken für den Roland zieht, nichts ausgesprochen

sein ; was ich hier sage, bezieht sich blofs auf Anseis.

Ich füge hier ein paar Eälle unorganischer Nasalierungen an

:

tescu enbrance 67 c {bis); escamper 497 u. s. w. ; reinparire 35, 374
u. s. w.; oncis 103 u. s. w., insir, ensent 6oc, 65b, insenl 475, ensues

55d, eiisi 55a.

II. 3. Auch hier beschäftigen uns 3 Fälle: s impiira im .An-

laut ; j vor Kons, im Inlaut ; j im Auslaut.

Das vorgeschlagene e vor j fehlt häufig, nicht nur in Fällen,

wo das vorhergehende Wort auf einen Vokal auslautet, wie alle

slorie 15, tote spagne 22, alba sclarie })'^, la spee oder in asses traH=
asses eslrait 104, oder dem gewöhnlichen le spalles = les esp. 78
u. s. w., sondern auch bei vorhergehendem Konso-nanten , wo dann
meist der Vers zu kurz ist. Statt inarir findet sich meist sinan'r

519, 54a, 58a, 6od U.S.W.; daneben siiian'=^esmari ^^h (— i), sperom

(— i) 6ib; scure (— i) 5gd; al siormo =arestor 64c u. s. w., chi

deloc scapa (— i) 67a; un scu 70c. Nicht selten hat der Italiener

aber auf irgend eine Weise den Vers wieder aufs richtige Mafs

gebracht. Li rois inars. vint Javant speronanl 69c = frz. ilfrengeiit\

por yver ne por sie 412 ; Des carbondes qtii rendent graut splamlor 55a
= De VescarJxmcle ki a grant resplendor ; dont taut targes eu fu
pois scartelee 54b, im frz. fehlt en\ quaitt li jors fu sclarcs 56a =
quant jors fu esclairies, Et Spagne == Espaigne 57b u. s. w. Vgl.

noch die umgekehrte Schreibung esmatea (-}- 1) 198.

Inlautend wird s meist geschrieben, doch derengent= desr. 78I)

(bis) manee 26, demaler 78a und veslardo 56d, veslart 6id, la sah-

vosdic {vautie) 56a; voisdie= voidie i^vocilata) 54c.

Auslautend s ist völlig verstummt, was eine grenzenlose Ver-

wirrung der Deklination zur Folge hat. Von falsch geschriebenen

.T erwähni! ich : 7<oilles ariseis (+ i) 78a; l'eseus li treine 78a, b (wo

der Sinn Singular fordert) les le costis 78a und viele ähnliche, pois
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^pauco 399, avec sois 2o8, per fois 259, cr(>is= credo 281, /ars=
illorum 29g. Umgekehrt mel=melius 443 u. s. w.

Umstellung des j in strelorne 74b (ti-estorne 160) und in stre-

liiit 106.

12. (Germanisches 7f': j'rt/7//t'46c; ^rw/f devaslee bT,d (frz. despanee)

Viislo 69a, vasgiiö 40 — guaruie 20, gar7ue 56a u. s. \v., sonst wie

im Französischen.

13. Die intervokalischen Verschlufslaute.

c: prego 66a, asigure 59d, seguramcnt 77a, amigi) 74a, 87a,

103a, ^//^'y 78d, paganie 83d, pen'golos 75b, /^^)^«£' 69b {Jeuca) sagre-

ment 63a, 57c; segiietü 69c (sevent 69d), jc?^«^ 70a, porseguis 90b,

A7«/)^v antiganor 77d —
/'-''^i?' 47» 59^»; c/w/^j^ 103a, ;^f'_if 98c, 70a,

f/^/-^^ 94d.

poichi 70d, porseqiiis 90a, periculo 94b.

^: ^^a 103 c.

/: ^/f [aetas) 418, <'/(//f (fc/^t') 78d, peccators 60a.

7«?/c/a 78a, deveder 57b {deveer 57c) empcrador 57a, salvadeure

68d, drtidarie 80b, guidee 63d.
ü': in den Zusammensetzungen mit (/«/ und in der Präposition

selbst bei vokalischem Anlaut des folgenden Wortes ist <-/ gewöhn-
lich hergestellt. Statt (7J armes meist t?^/ armes 62, 91, 254, 46g,
63d u. s. w. {as armes 22"]), ad os/el 173, adiorne 160, 54d, adastent

55b, r?^/(?'// [= aas//') 53b; adiinea 54c; adirer 54d, dann auch adhan

66c, (;7f//«'<? 64c ((//f 44), (/(///d" 155, a^Z^/r 67c, crudels 73a, 60a, 66d;

W/i? 80b, «ö'i? 6 IC, audi (i2C, vedie 77a, z'^ö'c-i^ 56a, credera 6lb, claudi

(Nägel) 59a, alodes 78a und die umgekehrte Schreibung envadie 68b.

Die Schreibung ö7? in einigen Fällen ist wohl nicht zu fassen

wie in anderen franko -italienischen Texten und im Bonvesin

(Mussafia, S. 57), da es in diesem Falle häufiger erscheinen würde;

das h stammt vielmehr aus der Form ohne d: adham ist also aus

aham nicht aus aam entstanden.

cuite -^ cogita 58d, 62d u. s. w.

Im Auslaut nur: mangiet ^tü; recometicet b/\h.

p, h: Das Dissimilationsgesetz des Französischen hat keine

Geltung, vgl. mives 55c und die Participien 22.

14. ka. Die Orthographie schwankt zwischen /', c, g, das zweite

ist das gewöhnliche: cangon 3, carne 31, civallerie 34, caniee 54b,

cerel 54c, cet {cadii) 73b, camhre 56a, cer 56d u. s. w. ; inlautend:

hroce 58b, rice 68.

g\ gavils 77, cose 21, 24, 24 1, 54b u. s. w., camince 54c, galf

56b, cau 78c, gamhre 54b.

X' ist selten, fast nur vor e:keu 58c. Daneben steht cheus 56b,

6od, meschei 60a, chaois 7od (ftwr 68d, /^ö/r 67 d), furche 414 —
hlanchi 265, arches 6id, «iz/fZ/f («//«c) 58b, Ancheiin 511, oft fÄc? f///

pron. Es herrscht kein Zweifel, dafs in den letzten Beispielen ch

41*
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den gutturalen Laut ausdrückt, wir dürfen wohl voraussetzen, dafs

der Lautwert in den ersten drei derselbe ist, denn die Vorlage unseres

Schreibers ist eine pikardische, nicht eine frankische oder norma-

nische. Über den Wert von c läfst sich nicht Bestimmtes aussagen,

dagegen drückt c den palatalen, resp. den nicht gutturalen Laut

aber wohl verschiedene Nuancen der Palatalis aus. Wir finden es

es noch in

:

ga [jani) 71, 122 u. s. \v., cornfos 227, (j/arfan/ 55b, vencamenf

60a, legiia(o 76b, wo es mit i wechselt (vgl. hernaie 167, doion 59b
u. s. w., eiaie 78d), dann in go 355.

Die seltene Anwendung des f = k ist bemerkenswert, beweist

aber nichts für den Grad der Italianisierung. Flüchtige Schreiber

(und der letzte unserer Handschrift gehört zu diesen) konnten sehr

leicht die Cedille vergessen. Aufserdem handelt es sich hier um
ein Zeichen, das nicht in deri französischen Handschriften stand

für einen Laut, der nicht italienisch ist. Also nur ein des Franzö-

sischen Kundiger konnte mit etwelcher Häufigkeit das Zeichen durch-

führen, wer die fremde Sprache nur bruchstückweise kennt, läfst

sich ab und zu wohl einfallen f statt c zu setzen, aber nicht häufig

und nicht konsequent.

Frz. tönendes z wird durch g wiedergegeben in lageratit 59c,

65d, hatigcr 57c u. s. w., in pcUige 6oc, tonloses dongel 64I).

15. Metathesis : pordom 59b, escremi 175, /er?ni ^^= ffetiü 55b,

60a, fermissent=/rem. 72d, berbis 65b, dormon 57a, flaboür 14,

aßoboie 27.

16. Konsonanienverdoppelung.

Intervokalisches j wird häufig doppelt geschrieben devisse 148,

asstsse 54c, nosse 65, rassofi 62, affosson 77, baisse (küfst) 53c,

prisse 52 u. s. w., auch andere Konsonanten: celler 54c, la t?ier

sallee 54c, follage iii, umgekehrt tere 28, 54b u, .s. w., was sich

aber auch in reinfranzösischen Handschriften findet. In den ersten

Fällen ist wohl an umgekehrte Schreibung nicht zu denken.

Wichtiger als dies ist die Verdoppelung des Anlautes nach ein-

silbigen Wörtern oder des Auslautes einsilbiger bei vokalischcm

Anlaut des folgenden Wortes: en-n-niant 55b u. s. w., en-n-estani

57a, la tere de-l-la 117, si-l-la 22(), 287, a-l-loer 329, a-l-lor 14,

che-l-la 119, ne sciens en-n-eror 55a, rois anseis en-n-oi le-s-sou 74d,

non-n-oü 226, fiofi-n-a 54c {bis). Da meist non für fie geschrieben

wird, so entsteht häufig Störung im Verse, a-s-sa 320, la-s-stile

54b ü le-s-ciint viues 55d. Lin sonderbares (und vielleicht nicht

mehr verstandenes i^eispiel) ist ./. /k^s (iinum wiim) 442 vgl. unten

Auch hier finde ich einen Fall umgekehrter Schreibung: alil = al

lit 56a.

17. Genus. Da in der pikardischen Vorlage das Fem. des

Artikels le lautet (übrigens keineswegs konsequent), so mag es

einigermassrn zweifelhaft sein, wie Ic verdor 68b, 8ib, 88c, Ic enor



FRANKO-ITAI.IENISCHE STUDIEN. 633

77d, /(' luor 77(1, 83I) {Ja luor 83b), le ^rrant calor 7ga zu fassen

seien, dagegen sind sicliere Mnsculina de snn Jioiior 55a (-|-l), lo

color 98d, al fresco color 104c, da ciii il iinl son honor 65d.

18. Nominalflexion. Die Casus und Numeri werden vollständig

verwechselt: fernes a/ons querre 55b statt ferne; die fem. plur. er-

scheinen häufig ohne -s nach italienischem Muster, im Masc. dringt

-/ ein. Wörter mit festem s verlieren es: assi (ptt.) 56c, cor= cor-

pus 98. Ebenso ist der Unterschied zwischen hoin und home ver-

wischt, vgl. langes paroles fönt hom foUoier 5ga. — Von neutralen

Pluralformen beachte dus doie 55d. — Stets nef im Nominativ 82,

loi, III, 115, 122.

19. Artikel. Li le lo sind promiscue gebraucht; le ziemlich

häufig als fem. pl. le renges 78a, le ia?nbes 80, le iablcs 310 u. s. w.,

wozu dann die umgekehrten Schreibungen kommen : de tendes issent

78b, for de fetiestres 466; alle f. pl. 15. Im g. pl. findet sich zu-

weilen Auflösung auf Unkosten des Verses : a malgres de li persam

54c, namentlich aber pafst die Verbindung el, ou = in illo dem
Italiener durchaus nicht, er hat sie einige hundert Male in ihre

Bestandteile zerlegt, fast stets ohne Rücksicht auf das Metrum: en

le pales grant e larges 55c; fu en le paleis mabrin 56c, en el escu

6gc, em lo graut palleis anii 55b u. s. w.

20. Pronomina. Neben ie erscheint eo, nicht gerade häufig,

56d, 54c u. s. w., // als Nom. 60a im Reime, ist also französisch.

Neben nus, vus bez. nos, vos findet sich vois 359, ?;ö/ 68d, 57b, als

accus. 54d, nui 102b, 104a, als proklitische Formen ziemlich oft

«^^ 292, «' 69a, ve 259, ve-l 57b, 54d, 67a u. s. w. Die 3. Person

zeigt namentlich im masc. eine ziemliche Musterkarte von Formen:

eile 31, 63d (+1), ello 259, el 78a; pl. //// t,meslee chilli avrtint

63b; als accus, pl. figuriert neben eux auch //: ad il 58c.

ces als pl. fem. wird meist durch ceste, Celle verdrängt : a ceste

paroles (+1) 63b u. s. w.; a celle parole (+1) 55^ u. s. w. Auch
die Casus der Demonstrativa sind nicht recht geschieden : eil statt

cell als fem. 24.

Die mit /- gebildeten Demonstrativa schwinden : a cest point

alast l'estorme finant 58c = a icest coiip alast l'estors finänt, a cest

mot a ses armes sasie 76a = <; icesl mot a Venarvie saisie, vgl. noch

cesta (— i) 60c, 517. — Merke noch: stanuit ^^ a nuit 82b, 86b;

maisse je pois faire stanoit al scuris (= ains que jors soit Jalis) 8 ib.

Bei den Possessiva sind einige merkwürdige Analogiegebilde

zu verzeichnen. Dem Fem. 7mie wird ein Masc. niois zur Seite ge-

stellt: 437. Im übrigen werden die betonten und tonlosen Formen
ohne Unterschied, häufig aber mit Verstofs gegen das Metrum ge-

braucht: de moie pldie (+1) 79b; soa statt sa 314; inie amie (-|-l)

58c, ferner man als npl., mon castel 64d, no vo als Possessiva sind

fast durchgehends durch die Ligaturen We, vre, bezw. die auf-

gelösten Formen und zwar das letztere nicht selten als vestre 60c,
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27g u. s. w. ersetzt, wieder gegen das Metrum: (h's/ agolaul vre rois

non ait de vos eure 5gd 1. vos rois rCa. — Car le vostre /ignagcs oit

k tnois gueroie 66a 1. Car vos 1. a le niien. Li iwstri troi barons :

110 i. b. 66b u. oft. In der Setzung des Artikels beim Possessivum

verrät sich der Italiener ziemlich oft: // ses altes ho??ies fisl a sei

dernatider 57c, // mes liomes {-\-i) 65b, 437 u. s.w.

21. Zahlwörter: dus ^^d, afribidtii ^gd, ///?'/ //v 77a {kz. issi),

vinii 60b (4~i)> cinqiianta 372. Wenn die letzteren i^unli begegnet

mehrfach) in rein italienischer Form auftreten, so erklärt sich das

einfach daher, dafs in der Vorlage die Zahlzeichen geschrieben

waren, nicht die Zahlwörter,

22. Konjugation. Die Verwendung der 3. sg. statt 3. pl. und

die umgekehrte Konstruktion sind selten : plus de des mile li segui

per darere 8od, ^19«/ tante dame furent veves sens tnari 55b ist

zweifelhaft, da tante dame pl. sein kann, fu frattfois e bcrgongnois

38 ist auch ein besonderer Fall; Pescus li spc^e non li vallc?it ./.

ramisin 78b (itc li vaut ./. samin) dont tanti chni fu fraite et J'cndu

78c; /'/ ando = il allerent 78d, vgl. noch 430, 481.

Präsens. 1 . sg. Formen auf 7 ; von starken Verben ist faco

78c, veco 366, saco zu nennen. Auffällig vois= voleo 8 id. 2. fas

nach as 88a. 3. voit statt vait 77b, 216, ebenso soit 57b, c. Der

Ausgangspunkt dieser merkwürdigen Form ist das auf jeder Seite

erschtiinende oit, das praes. impf, und perf. vertritt. Folgende Er-

klärung mag als ein Versuch zur Lösung gelten : perf. oit neben ot

stellt sich zu einer ganzen Reihe von Formen, von denen sogleich

gesprochen wird. Ihnen entspricht poit = potuit neben pot ; polt

kann nun aber auch = pooit, also impf., pot =^ puel also praes. sein;

wie nun perf. poit neben pot steht, so erhält das praes. die Neben-

form poit, danach dient auch oit für alle Zeiten, und wie ait neben

oit praes. Form ist, so nun soit neben sait, voit neben vait. — Viel-

leicht ist es einfacher von 3. pl. auszugehen : ont, sont =^ sapiunt

63d (neben savent 11, 67d), pont 67d: Cils tuit ior cre'ssent, non

pont ?nenner; ebenso pont bgc, /ont (in Singular-Funktion) 79b, Junt

56a, dann also: pont : poit = sont : soit u. s. w. — Wie ont zu a so

verhält sich Jont zw fa bic. — 4. fassemo impt. 8gc. 6. 7'ant= vont

5ga. Im praes. conj. i. sind die /-Formen zu beachten: csgardi

63b, doni 58a (neben dont 65, 56c), demori 56a, gardi 57a, 58a,

72a, porti 70b, qtCil mandi por sa fille ne demuri ca 7gb (fehlt fr.),

vos salvi roine et vos gardi dt torment 72 a. Daneben osast = ost

68, possi 2. sg. conj. tion ais oniais castel la tu possi aler 93b. Von
Formen der 2. Konj.: cresche 104a, cresca 97c, condugc 55a, tnura

g8d. — emplessent 68c. Unverständlich bleibt mir feissant 334.

Imperfectum: cuidave 86d, dem sich ein ebenso vereinzeltes

Condic. vorave 82b beigestellt.

Perfect I. Die 3. sg. geht vorwiegend in a aus ; ando (pl.)

78d, dond g5b, 68a; während broco = bro(;c fr. 73c, 75d, vielleicht

eher praes. sind; umgekehrt li glot entrc 6od ist als erstes Herai-



FRANKO-ITALIENISCHE STUDIEN. 635

stich ZU kurz, frz. enlra, alla et jure 6ia. Einmal: seiornay 36, dem
sich vielleicht dolerny 125 statt dotera beigesellt. 6. apellarent 6od,
asemblar. 6od, armar. 55d, trovar. {\.lrovent) ySd, portar. ySd, cer-

char. 78d, civalgar. 78a, adobar. 78b u. s. w., also ziemlich häufig

neben -erent, wobei übrigens das franz. dialektische arent mit im
Spiele ist. Aller bildet allirent 55b, 60b, 63b [allerent 63b) unter

dem Einflufs von virent [veneruni).

«-perf.: mtiit 34, duü 54d, coruit 55d, vohiä 6ia, wz/«// 5gc,

piiil 78a, c(7;w/ 56b, ;/w// 161, oit. Dazu noch /}/?' (3.) 56c neben
gewöhnlichem fu und seltenem fo 88. Das gewöhnliche w'/ [vtdtt)

58b, 6od, 6ia, 86a, 87c (auch 1. vü 78a) ist vielleicht eher ital.

vidtiii als franz. Form, sicher vitte 105C.1 — tairent 66.

Von anderen Formen: vene {-{- 1) 6ia, virenl 58c, 6oc = w-
nirent, movve 950, remist 6od u. s. w., ^i^«/^ 78b, visqui (3.) 399.

fi := fecä 369. — In I. sg. erscheint zuweilen /: Z?^'-?«' 6ib, fessi

56d, 57d.

Futurum. Dafs das a und / häufig bleibt, ist gesagt. Nach
deren Muster: fara 135, 57b u. s. w., dimner bildet: dondra 58b,

donera 79d, aller : alleray 90c u. s. w. neben ital. andara lood, venir

und /^«//- meist vira 137, 56d, öy/r« 193, tira 58b u. s. w. Statt

synkopierten die vollen Formen: morira 66d (+1), falliroii 74a

(-f-i), traerons 65c (+i), savera 65d(-{-i). Als Endung von i

findet sich hie und da a : vom 68c, firira 68d ; : sero 65c, beides

selten, für 2 als : perdrats 35a, serais 60a; 4 : seremo 90a, Jtvfw

42b. — /;-(? ist durch andern ersetzt 57c. — firira.

Imperfectum Conjunctivi : einige ital. Formen mit e statt /:

avesse 283, 56d, prendesse 56d, 4. fasseino 92d, devessenio 96d,

5. auxes 444; ferner 3. cengist 58c, 6. mangissent.

Infinitif: perder 72, conosere 99a, cosere 97a, lingere 93b, /'tJ-

^oivv.' 66c. — eotiquir (— l) 58d.

Participium : pro7nesso 285 (h); stint plessu == a pleu 78c, sodann
die «-part.: ahsolvu 54d, apercevu 58, — iVz-t' 62 c, moinis 58d, <'.v-

nunme 62c, reccvtie 62c, eonevu und f^'««'« 72b {j-econou 58d, <7y//6' 62c).

Einzelne Verba. t'JJt' praes. sg. i neben j/// mehrfach jöw

56b, j-r* ;V 62b, jo« 92c, Jö«/ 72b, 92c, 96b, doch überwiegt jenes.

3. (' : tie 58a, j'(r 54a, auch esfoit : qui rnoli esioii biels 60c? 4. stwio

75d — ert ist die gewöhnliche Form auch für 3. praes., sonst sind

die alten Futura häufig durch die neuen verdrängt gegen das Me-
trum : rnolt seroii joiani se il poroii gaagtier 1. eri 68a, vendns vc

sera avanl le pasquor 6 I c = vendii voiis ert ains fentrant de pasqtior,

vgl. noch 106, 286 u. s. w. — praes. conj. 2. sis 94d, 3. sia 63a,

74b u. s. w.; 5. sies 54d, seies 55a, sonst die franz. Formen. -- e

este 54b, trop estes longo tcmpo empresonce = trop a este lonetaiiis

empr.

^ Vit tesa mere, die (schon italianisicrle) Vorlage unseres Textes schreibt,

wo Wortanlaut oder Inlaut gedoppelt ist, zusammen, unser Schreiber will z. T.

wieder auflösen, der Fall ist derselbe wie ./. nos 15,
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habere. Neben a ist 3. ail sehr häufig 177, 192, 57c, 6ib,

66b, 71b u, s. w.; ay 55c; im Koiij. dann neben ait : age 54b, 5gd
oder abie 55d, 76a, abia 68b vgl. dazu arabic im Reim auf agc 55c
(ebenso 78c, wo aber // b<>n dislricr darage in carlage geändert ist).

— ast 48 ist verschrieben.

Für esttiet ist stets estoit geschrieben 65a u. s. \v.

Dafs cxire in den endungsbetonten Formen n zeigt, ist schon

gesagt 10; sonst: isent 59b, escha 92c.

Reflexiva mit habere 501 f.

Lexikalisches.

a vertritt häutig 0. gesir a inoi 56c, 19, 57. Über andere Vertretungen von o

vgl. avec und con. — Statt des zusammengesetzten a tout steht es: a

cento mil = a tout cent mit 68c, a vinti mil= a tout vint mit 68c,

sei es dafs a tout nicht verständlich war und tout überflüssig schien, sei

es dafs das Metrum gewahrt werden sollte. — a vois ist 468 durch

alte vois ersetzt.

agoia : aquila 87b fF., mehrmals neben a{i)gle.

agrevee : £-revee 366.

al^eore 1. ai^eure =^ encheudeure 59d, aide =^ enheudie d^A.

aier : aer lOOc, air 71b.

ambassee : mesage 59d.

aspetter: ne Vosent a.=^ ne l'osent aprochier 65a.

assete 255.

avant tritt sehr häutig für ains ein: avant le sol coli^ant 8ia = aius le so-

leil c; avant que li rois aie la pla^e guerpie 69b; avant que il de-

partent 74c, mit richtiger Silbenzahl : avant que tornent 78a = ains

qWil ret. u. s. w.

avolio 86d.

bargordant 86c.

en b o n e ore : bucr : que en bone ore fustes nee 70b = qua vous btter

fustes nee.

brösle 66a, prusle 66a.

bu : por mer le bu 78c — parini le vibu.

^lagant 59c: E tuit son escu vait l'aspee (lagant =^ tout sen escu li va

escantelant.

con = od 6lb, 128 u. s. w. = ad 299; cum gran procession = a gr. 6ld;

mais cum li roi feist son talant = mais que du roi 55c und oft.

da: da anseis viole 6od, lor sont da mort garant 6od, da lors ami se par-

tent 77b, da la roine se part 76d, da l'une cef all' altre (-j-I) 78a.

ben age da deu 54b u. s. w., le conjura da deu 56d sehr häulig.

Ebenso stets

d avant statt frz. devant.

dapois 56b.

demenant = Wi?«rt«^ : graut nosse dem. (+1) 78b.

desclochee: mainte saiete ont sor lui d. (ixz. entesee) 86a.

demain: stets alle demain 160, 54a, 58c u. s. w.
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desot = Jö/f: desot moriingane 78c.

d e l f i V e r : afarger 65a.

don oiame nt : y<?//o«,v li. oiiL exinovu 78c =yt7£'/« lornoi ont franchoh es.

dormi: eile estoit dornii 45a = und.

duplentin: dublentin 78b.

enco roner: coroner 140, 144, 252.

enixoG: fourre 253.

ex pect er 80b: ne ossent expecter ^^ n'i ol que esmaier ; ne volent ex = ne

se volrent targier.

estormener 78a : Vestorment =^ apressent.

figas: foie 58d.

forsena: derva (doch bleibt dervee 63d).

gaiter: se gaitent de l'encalcer= se gardenl 78a.

^wtnc'xi ^= guichet 82c; guencist 76d.

ja nies statt des einfachen mais 62b, que j'ames non ert vre amis =^ que mais

n'iert vos amis.

statt ja : j'ames non ert pris ']ic =j'a ti'erent pris.

o s t e :=: dej. (— i
) 461.

jugeor 62d, 6'^, j'orgeor 10 ^^j'oculator.

I a = lao 82c, 73d, o la = la o 75d.

laver: batiger e laver 57c, Sgd, 308, 339 u. s. w.

legie: dengle 56a.

II : /: frangois li firent 78c, s'il no li allast 78d, 58a, 141 u. s. w.

loton: immer statt frz. laiton 73c, 74d, 84b u. s. w.

lusor: luor 55a.

mal: mar ^?)C, j'ames =j'a mar \z^, j'ames non ^=^ j'a mar 85b.

maitin statt main 425.

me^odis: avant lo megodls =^ ainz miedi 90a, 77^*

merveiller statt esm.: anseys le voit nolt sem mervella 62a ;= /z rois le voit,

malt s'en esmerveilla.

mer: en mer, par mer (auch mit der Abkürzung tu 59d) immer statt en mi,

par mi.

monister 139, 376.

mounton 6id, dolon a, tolon b.

ne = frz. ^« sehr häufig n^ont 62d, tios ne irons 73d, 10, 171; n'aures (— i)

55a u. s. w.

nevule 82b: que une nevule prist le temps ascurer (fehlt a b).

notier 6od = maronnier a, notonnier b.

nuble: bruine 77a.

oblier: adosser 283, 290.

olive 89a, olie 59d, 80b, 71b u. s. w. immer für allie.

onciesson 73d.

palvie = empalie 90a, palver 93b.

o s t 63c statt estoire, mehrmals ; einmal ist estoire durch forgo ersetzt 63b.

pemsable ^^z.: pensieve.

plaquiment: acordement.

polcon : bouj'on 73c, 74c.

pois ier : tres ier 78a,
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por stets mit par verwechselt, daneben als drittes per: per rals e por valee

54b, por sa gorge apendu 58d, vgl. 16, 22 u. s. \k. Die Vermischung

kann italienisch sein, wie man noch heutzutage in Florenz ,,oraires par

les cheniins de fer" zu sehen bekommt , doch ist auch im Afrz. nicht

immer scharf geschieden.

rames d^olive {\-\) 57a.

sclapu^ar : allesperon sclapu^a 6oa = i\ibuissa.

segondo son frere : deles son fr. 63c.

s e p e 11 r = ^«/öKzV 428.

sereement civalchent mehrfach statt serre c. 74a, c u. s. w.

sobicion 56,

sol oft statt soleil, namentlich in der Verbindung avaiit le sol co/^ant 77c,

79c, 8la statt 70/ .> 55a.

specier statt perchier 64a, 04b, despecies : perchies 6ic, 65c und oft.

spere: ma spere = in\imitie 62b.

table: dois 264.

temir : cremir b'/A.

tend e Zelt 59a.

trabaches 80a.

sc traurtent : s^enlrc 74d, se tradoncnt 85d, ähnlich 8la, d.

tri^arie : derverie \ 2

.

villanament : vilmenl.

vocarie 22.

volle stets statt single 58a, 6üa, 6ia, b2b (bib) b3d u. s. \v„ voLle wird dann

als Fem. behandelt.

Syntaktisches und Metrisches.

Wenn wir die metrisch unrichtigen Verse genauer betrachten,

so sehen wir, dafs namcnthch eine Anzahl syntaktischer l'",rscheinung<'n,

die dem Italiener ungeläufig waren, eine Änderung hervorriefen.

So wird die Präposition t?, die hei Angabe des Possessivverhältnisses

im Französischen häufig fehlt, sehr oft ergänzt, ebenso andere Prä-

positionen: iuie la co/nandise faray de ?>ion perc 60c, Sille envoie ad
Anseis de Cartage 55c; pois prist le Iure a rois an. U carge 55c; a

foi que ie doi a Trivigant 57c; go che niars. alle rois anseis manda
58e; Que rois inars. oit sa fille donee

\
A rois anseis d'ollre la nur

salee 58c; ei lacc Pelmc i/tti fu al rois alcebcr 59a; Se il creist cn

den, fnolt feist a priscr 5ga ; tnandes a vre. homes por tresiutt li pais

62b; Ainz ftiande por capintcrs plus che cent 6ob = a. a mand c. So
ferner affoissoti statt foisson 77a, les Ini — les a lui 78a, // rois inars.

a lor dit cnnoiant 5gb, al fer vestis (-}~ 5-i> '^'^-'^ = ?'"

(+0 ^2>^-

In ähnlicher Weise wird nach aller einem Inllnitiv die Präpo-

sition ad beigegeben: Si vait a ferir yvon 66d ; z'ail a ferir ma-
doncl 64b als zweite, Et vait a ferir 64b als erste Vershälfte ; so

sehr oft.



FKANKO-ITALIENISCHE STUDIKN. 639

Recht merkwürdig ist, dafs da, wo im Original höher stehende

Personen in der 2. Sg. angeredet werden, die 2. Flur, eingesetzt

wird, so

:

Gentils rois sire ne vos ales deloiant: ne va plus 5id

Mais das mesages prendes 11 sagrament.

Civalces sires senz nulle demoree 58c

Piendres la polcelle o ch'elle soll trovee

Si-l-la moine en la toc contree u. a.

Dann wird ergänzt: die Konjunktion bei dem von negiertem

habere abhängigen Konjunktivsatz : «'/ ait celui qui tum age la briiine

vestie 8ob, N''i oit celui qui non age li cors empiree (sie) 59d, onqiie

non out brunc qui non covegtie spcccr 78a = ainc n'i et brogne n'esieusl

desmaillicr.

Ergänzung des Subjekts oder Erweiterung, z. B. // rois anseis

statt // rois oder statt anseis: li rois ans. feri lui 78a als erstes

Hemistich, auch feri statt fert ist falsch, beruht aber vielleicht auf

Verlesung; 245 Sire dist M. statt sire dist iL; 115 pois dist li rois

bels lief statt pois dist b. n.\ 270 ke nus li avons donc\ 2gÖ que li

povres hom seront aasie = li povre erent; ähnlich veves fernes statt

veves igi, — Der Konjunktion: et si statt et 107 vgl. 123, 220 u.a.

— Des Verbums 142, 398; ferner a fait statt fait 301; ont fait

334. — Subordination statt Koordination: quant le vit ans.= voit

Paus. 78b vgl. 423. Ich erwähne noch: a braz a braz statt braz a

braz und a trois a trois statt trois a trois, endlich Asallons esioii

molt bon civaller statt en absalon ot mit bon eh. 78a.

Auf graphischem Mifsverständnis beruht mehrfaches cest est =
e\st 7id, e^est est ysores 63a u. s. w.

Zu kurze Verse sind häufig und haben z. T. ähnliche Gründe.

Qu'envers li cel mostre si tallon 66d, der Schreiber verwechselt

wohl möstre und mostre, vielleicht auch : que de la cosse trence le breon

74d, rois anseis en-n-oi les son ib.; oder das die Wiederholung be-

zeichnende re fehlt : lors passa avant pois feri millon 66d. Es fehlt

fu 82, 141: en Far^on darrer ^ en l'ar(on de d. 78a, tnanlinant ^i^ii

dem. 70b etc.

Beispiele verschiedener Art sind : Francois sen retornent si fönt,

que sage =^ fr. s'en tor. car il fönt eottie s. 78d, quant vit madiam

de sor Verbage 78c, wo im ersten Hemistich gesir nach vit ver-

gessen ist; remist
\
en siglaton = en pur le s. 78d.

Wir sind damit in das Gebiet der Flüchtigkeitsfehler gelangt;

einzelnes ist schon genannt, es liefse sich noch manches anführen

so lontas tens 8, en beliant statt enbleement 72a; par tuit Pavoirs

rois Troiam de Troie 55d, wo a: e'ot fiex priant, b c'ot rois prians liest

Mais je laji-n-ay a droit porto arrivee 54b statt amenee; wozu dann

noch nicht selten falsche Inizialen, widerholte Verse und dergl.

kommen.
Zuweilen scheint sich der Italiener in eignen Versen versucht

zu haben, die nicht immer sehr glücklich ausfallen : Dient frangois
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cestui doil corotie porlür 78a, wo a, b völlig abweichen; ebenso fehlt

eine Entsprechung für:

Et el fu a tere 11 vasal conevu.

Honis ert qui conseil ne croit tost a perdu 78a

Enant li mal li cort dapois qu'il ert aperceu

Engengne ne valt contre force .1. festu

Cil qui ne croit conseil a tout perdu

Orgieus ne vaut contre force .1. festu.

Noch ärger verstümmelt ist folgende Stelle

:

Le vils diable a cui ill' oit fait omaie 78c

L'oit garente de niort mais recevue oit ontaie

Je ne cuit mie que en trestuit son etaie d

Ne li soit reproves a tuit son bernaie

Li vif deable qui li ot fait hontage

L'ont garandi de mort, mas de hontage

A receut que trestout son eage

Ert repove e lui e son linage.

(Fortsetzung folgt.)

W. Meyer.

Berichtigung.

S. 490 Z. I und 2 lies: ,,Adle „bei" kommt nicht von ad latus (Grand-
gagn.), sondern von ad de latus", statt „In adle bei {ad latus) scheint sich

lateinisches d ausnahmsweise gehalten zu haben".



Saeh- und Stellenregister.

Alba, Der Entwicklungsgang der

provenzalischcn — 4070".

Albert de Sesteron I20.

Ale seh, Felder, Verf. einer althulini-

schen Reimchroniic ;^^^ ft'.

Alfred, engl. Fabelsammlung 202.

Amis und Aniiles, Bemerkungen
dazu 419 ff.

Anglo normannischer Dialekt s.

Dialekte.

Anonimo Siciliano, Avvenimenti
faceti etc. 152 ff.

Anonymus Neveleti rSiff.

Anonymus Nilanti 200.

Anseis von Carthago, Gedicht,

Hss. 600. Verhältnis der 3 resp.

4 Hss. 600 ff. Texte mit Varianten
601 ff. Grammatik 623 ff. Lexika-
lisches 636 ff. Syntaktisches und
Metrisches 638 ff.

Aspremont, Gedicht, Hss. 599.
Athis und Prophilias, Hs. 600.

Barga, Sprichwort 585.

Berengar de Palazol, Trobador 131.

Bernardes, Diogo, Kollationen zu
- 360 ff

Bernardus Morlanensis 288.

Bernart de Venzac 410.

Beroardi, Ser Gugl. 580.

Bertran d'Alamanon, Trobador 119.

Lebensverhähnisse 134 ff.

— d'Avignon, Trobador 130 ff.

— de Gordo, trobador, Lebens-
umstände desselben 121 ff.

— del Pojet, Biographie desselben

118 ff.

Bertrand de Blacatz 117.

Blacasset 116.

Blacatz, Trobador, Nachrichten üb.

sein Leben 131 ff.

Boccaccio, Filocolo, Idalagos : Cres-

cini untersucht die Frage, ob die

P2rzählung des Idalagos autobio-
graphische Notizen enthalte, die von
Antona-Traversi und Gaspary be-

jaht, von Koerting verneint wurde.

Auch Cresc. schliefst sich ersterer

Meinung an und begründet seine

Annahme 437 ff. Autobiographi-
scher Wert der Idalagos-Erzählung
im Filocolo und der Ibrida-Erzäh-
lung im Ameto 440 ff. Bocc. als

aufsereheliches Kind in Paris ge-

boren 451. Verschiedene Meinungen
hierüber 452. Cresc. widerlegt ver-

schiedene Ansichten Körtings bez.

d. Idal. 458 ff. De Gas. vir. ill. 289.

Brandan , S. 158.

Brandanlegende, Sprache der

anglonormannischen — 75 ff. Hss.

75 ff. Metrum derselben 77. Acht-
silbler 77. Reim 86.

Brunetto Latini 577.
Bueve von Hanstone, Hs. 600.

Cadenet 408.
Chastiemusart 290, 298, 299,311,

315, 320 ff. Hss. 328. Text 329 ff.

Chiaro Davanzati, Canzonen des-

selben; Nachahmer; beeinflufst durch
die Provenzalen und Sicilianer 571 ff.

In No. 208 eine Canzone Perdigons
grofsenteils wörtlich wiedergegeben

572. Die letzte Strophe des Ge-
dichtes mit demElephantenvergleich
aus Richarl's de Barbezieu „Atressi

CO l'olifans" entlehnt 573. Auch
in No. 234, 14 Perdigon nachgeahmt

573. Einige Ganz. Gh. 's im Style

Guittone's von Arezzo 574. Guido
Guinicelli benutzt 574 ff. Ch. D. war
1280 schon verstorben 574.

Cino von Pistoia 586.

Cione Notaio 585.

Dante da Maiano 583.

Dialekte: Zur Kunde der romani-

schen Dialekte der Vogesen und
Lothringens 497 ff. Zur Kunde des

Neuwallonischen 480 ff. Sprache
der anglonormannischen Brandan-
legende 75 ff. Italienische Dialekte

513. Laut- und Formenlehre des

Dialekts von Siena 5 1
3 ff.
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Diez, Fr., Übersicht der akademi-

schen Thäligkeit von — (Sommer
1822 bis Sommer 1875) 396 ff.

Dio C assi us 278.

Disciplina clericalis 302.

Doria, Perceval, genuesisch. Troba-

dor 406.
— Simon, gen. Trobador 406.

Ehrbegriff im altfranzösischen Ro-
landsliede 204 ff.

Ermoldus NigeUus 6, 9.

Esdemessa, keine besondere Lieder-

gattung 157,

Estampida, provenz. Dichtungs-

gattung 158.

E s t e V e 410.

Evangile aux fcmmes 289.

Fabellitteratur, Zur Geschichte

der mittelalterlichen — 161 ff.

Faure u. Falconet, Streitgedicht

zwischen — 125.

F i e r a b r a s - B r u c h s t ii c k 136. Hs.

'37-
Flamenca 158.

Folquet de Marseilla 408.
— de Romans, Trobador, Lebens-

verhältnisse 133 ff.

Francesco da Barberino 289.

Franko-italienisch: 597 ff. Texte

mit Varianten 601 ff. Grammatik

623 ff. Lexikalisches 636 ff. Syn-

taktisches und Metrisches 638 ff.

Französisch, Hss. s. Handschrift.

Texte: Chastiemusart 329. Fiera-

bras-Bruchstück 136. Judenknabe

412 ff.

Laut/ehre: Übergang von neben-

tonigem e vor r zu a u. Schwund
des r 141. Lat. T zu frz. e 143. o

bleibt vor folgendem vokal. Anlaute,

nur u wird u 145. Abfall des aus-

laut. -m 146. Schwund des Konso-
nanten vor dem Deklinations -s

;

ilexiv. z für s 159. Zur Lautl. des

Neuwallonischen 480 ff. Zur Lautl.

des Lothring. 497 ff. Lautl. der

anglonormannisch. Brandanlegendc

87 ff. Zur Laut- u. Formenlehre des

Frz. 241 ff. Zum schwach. Perfec-

tum I. A- u. LPerfecta 241 ff. Die

IL Konjugation 235 ff. Zu den u-

Terfekten 261.

Nomen: Genus: Substantiva,

deren Genus vom gewöhnlichen Ge-

brauche abweicht 109. Dek/itiation

:

Gleiche Sing.- u. JMur.-Form der

Feminina 1 10. Nom. pl. d. Masculina

ohne s; Der Vok. in tier Form iles

Nom. u. Acc. III. Acc.-Form durch

Nom. vertreten; Nom. sg. der 3. Dekl.

mit s; der Acc. für Nom. sg.; Nom.
für Acc. Sg. ; Nom. pl. statt des

Nom. nur bei Adj. u. Part.; Acc.

pl. statt des Nom. 1 1 2.

Syntax: Das mit etre konjug.

Part. Pf. richtet sich nach dem Subj.

113. Das mit avoir konj. Part. Pf.

richtet sich nach dem vorangeh. Obj.

114. Beiträge zur Begründung der

Stellung von Subjekt u. Prädikat

im Neufranzösischen 431 ff.

Garin d'Apchier 157.

Gau tier de Coinsy 417.

Gesta Romanorum 302.

Grill, Jacme ,
genuesisch. Trobador

406.

Grimaldi, Lucas, genuesisch. Tro-

bador, I^ebensnachrichten 406.

Gui de Cavaillon, trobador, Nach-
richten über sein Leben 123 ff.

G u i 11 e m , Abt von Castras 1 1 8.

Guillem Au gier 119. 120.

G u i 11 e m A u t p o 1 4 1 0.

Guinicelli, Guido, von Chiaro Da-

vanzati in mehreren Poesieen nach-

geahmt 574 ff.

Guiraut de Borneil 157. 408,

Guiraut d'Espanha 119.

Guiraut Riquier 410 ff.

Guittone von Arezzo 574 ff.

Handschriften: Hss. des Gedichts

von Brandans Seefahrt : Hs. L im

brit. Museum , Cotton Vesp. B. X ;

Hs. P in Paris, Arsenal-Bibl. BLF
283; Hs. O in Oxford, Bodleyana

Rawl. Mise. 1370 ; Hs. A ehemals im

Privatbesitz des Lord Ashburnham
in Ashburnham Place, Libri 112,

jetzt an die ital. Regierung verkauft;

Hs. Y in York 75. Hs. des Fiera-

bras in Strafsburg 137. Hss. des

Chastiemusart 328 ff. Hss. des „er-

weiterten Romulus" : I in London
(L), eine Brüsseler (B), 2 Göttinger

(G* u. G"''), eine Berliner u. 2 Trierer

IIss. 164. Hs. des Brit. Museums
(Add. 22557) 4'8. Hs. der Pariser

Nalionalbibliothek fr. 818 412. Hs.

1598 der Pariser Nationalbibliothek

599 ff. Hs. d. Par. Nationalbibl.

fonds franf. 793 u. 12548 6üü. Mit-

teilungen aus portug. Handschriften

360 ff. Hs. von Saragoza 157.

Henricus Saltereiensis, Purgato-

riumslegende 162. Kntstehungszeit

derselben 163.

H H g u e s tl e B r e s i . s. Ugo de

Bersie.
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Jacopo da Lentini ahmte Perdigon
nach 573.

Jakes de Cambray, Retrouange 157.

Isnart d'Entrevenas 158.

Italienisch: Texte : Pro verbia que
dicuntur super natura fcminarum

296 ff.

Laut- und Formenlehre: Zum
schwachen Perfectum I. A- u. I-

Verba 226 ff. Aushxut. vulgäres ai

226. Endungen asti, aste ; aro 227.

Sicilian. 227 ff. Die süditalien. v-

Perfecta 22Q ff. Emilianisch 231 fi".

Lombardisch 232. Venezianisch

233. Genuesisch 233. 2. II. Konju-
gation 250 ff. Zu den u-Perfekten

257 ff. Lautlehre des Dialekts von
Siena 520 ff.

Judenknabe, Zu Wolters Juden-
knaben, Hs. 412. Textverbesserun-

gen 138. Text 412 ff. Besprechung
einzelner Stellen: 12, 14, 15, 19,

44, 51, 55, 70: 138.

L a d i n i s c h : Eine altladinische Reim-
chronik, Hs. 332. Inhalt 333. Ver-
fasser 333. Beschreibung des Manu-
scriptes 334. Text 335 ff.

Lateinisch: Suffixe Tcius, Tcius 142.

Lothringen, Zur Kunde der ro-

manisch. Dialekte der Vogesen und
Lothringens 497 ff.

,, L u c a n o r ", Etymologie des Namens
- 138 ff.

LuquetGattilusi, genuesisch. Tro-
bador 406.

Marie de France, Zur Geschichte

des Esope der — 161 ff. Die Purga-
toriumlegende das älteste Werk der

Marie 163. Quelle der P. - L. ist

die P.-L. des Henricus Saltereiensis

163. Quellen der Fabeln 163 ff.

Hss. derselben 168. Reihenfolge
der Fab. 169 ff. Der Esope zer-

fällt in 2 scharf geschied. Teile 172.

In seinem I. Teile von dem Romu-
lus Nilanti abhängig 172. Der
Esope ist die französ. Übersetzung
eines verlorenen englisch. Werkes
179 ff. Nicht von ,,LBG" abhängig

179. Über Zeit und Ort der Ent-
stehung des engl. Werkes, sowie
üb. die Person des Verfassers 198 ff.

Metastasio's La Clemenza di Tito

278 ff. Entstehung des Werkes u.

des darauf gebauten Operntextes

278 ff.

Metrik: Bedeutung des Accentes im
französisch. Verse für dessen begriff-

lichen Inhalt 208 ff. Der Alexan-

driner hat 4 Accente. Die Accente
kehren im Verse in gleichen Zeit-

abschnitten wieder 270 ff. Schwe-
bende Betonung 272. Met. um der
Brandanlegende, Achtsilbler 77 ff,

Cäsur hinter der vierten Silbe 79.
Cäsurlose Verse 80. Hiatus 80 ff.

Cäsur zwisch. Artikel und dem Subst.
81. Cäsur hinter dem Art., dem
Pron. poss., dem Pron.rel. auch nach
Präposit. u. Conjunkt., wo das fol-

gende nic't die ganze Vershälfte

einnimmt 8r. Verstummung von
Vokalen 82 ff. Ungenauigkeiten im
Reime 86.

Monaldo da Soffena, Ser 577.
Monte Andrea, Lieder 576 ff.

Morovelli, Pietro 580.
Nacchio di Pachio, Sonett 577.
Nee kam, Alexander 182 ft".

Paganino da Serzana 580.
Palamidesse Belind ore 577.
Panuccio del Bagno 587.
Pateg aus Cremona, Salomonische

Sprüche 287.

Peire von Bussignac 289.
Peire de Corbiac, Tresaur 158.

Peire Espanhol 410 ff.

Perdigon von Chiaro Davanzati
nachgeahmt 572 ff".

Perez, Alonso, Kollationen zu —
360 ff; 373 ff.

Placucci, Michele, Usi pregiudizj

dei contadini della Romagna 152.

Polo, Messer, Nachahmer des Trou-
badours Perdigon 573.

Portugiesisch: Zur Laut- und
Formenlehre 237 ff.

Provenzalisch: Zur Laut- und
Formenlehre 238 ff. ; 255 ff.; 260 ff.

Provenzalische Alba s. Alba.
Proverbia que dicuntur super na-

tura feminarum, Hs. 287. Verfasser

287 ff. Inhalt 291 ff. Text 296 ff.

Lexikalisches 325 ff.

Pujol, trobador, Lebensverhältnisse

desselben 1

1

6 ft'.

Raimon de las Salas 409.

Rä tische Ortsnamen 155 ff.

Rätoromanisch: Zur Laut- und
P^ormenlehre 233 ff.

raverdie, altfranz. Liedergattung

150.

Recht, Geschriebenes franz. — erst

seit dem 12. Jahrh. 4.

Reforsat de Tres, Trobador 127.

Renclus von Moiliens, Text-

kritisches zu den Gedichten des —
413 fl". Besprechung einzelner Stellen:
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Car. 17, 6; 26, 6; 29, 5; 41,3; 46,2;

48,3; 58,4; 99.2; 162,3; 175.9:

414.
Retroensa, Retrouange, Dich-

tungsgattungen 157.

Ri Chart de Barbezieu 573.

Rinie, Le Antiche — Volgari pub-

blic. ])er cuia di A. d'Ancona e D.
Comparetti T. III. 1884. 571 ft". Be-

richtigungen 577 ff. Besprechung
einzelnerstellen: T. IT. No. 102,3,

No. 127,42, No. 169, 9,23, 41, 47,
No. 173,2,54:589; No. 199,3, I3ff.,

i7ff. : 578. III. No. 200, 47, 50, 28,

39 : 579 ; No. 2or, 9, No. 204, 31 ff.,

63 ff., No. 206, 1 ff., 49 : 580 ; No.
22i,24ff.; No. 226,126; No. 227,

49ff., 67: 581 ; No. 231, 31, 50; No.

233, 31 ff., No. 234, I ff., No. 236,

13 ff., No. 237, 40, No. 244, 6ff.

:

582 ; No. 245, 28 ff., No. 252, 45 ff.,

49 ff. : 583 ; No. 254, 19, No. 256, 28,

No. 255, 23, 45, No. 263, 26, No. 264,

37. 54. 55. 36, 47. No. 265, 4, 23, 38,

47. 83: 584; No. 267, 27, No. 269,

35, No. 272, 29, 50, No. 276, I, 5, 8,'

53, N0.277, 1, No. 280,23, No. 281,

4> 50: 585 ; No. 284,5, 103, N0.285,

9, No. 286, 1 7 ff. : 586 ; No. 288, 93,

96, lOi, 106, No. 289, 71, No. 291,

53 ff., No. 295, 3, 37, 86, No. 303,

16,49: 587; No. 308, 52, No. 309,

7ff., II, No. 312, 61, No. 313, 1 1 ff.,

No. 316,2,36, 37 ff.: 588.

Rolandslied, Der Ehrbegriff im

allfranz. — 204 ff.

Romanische Sprachen: Rom. o

bleibt, wenn a e o folgt; es wird

zu o, wenn u folgt, i folgte 143. —
Zürn schwachen Perlektum i. A- u.

I-Vevba 223 ff. 2. Die II. Konju-
gation 249 ff. 3. Zu den u-Perfekten

257 ff. 4. Zu den d-Perfeklen 261 ff.

5. Italienische s-Perfekta 264 ff. —
Die Entwickelung der faktitiven Be-

deutung bei romanischen Verben

425 ff. Mit dem Suffix -ic- abge-

leitete Verba im Romanischen 429 ft".

Romulus, Erweiterter — , schein-

bar Quelle der Fabeln der Marie

de France 164 ff. Hss. desselben

164. Zerfallt in 3 geschied. Teile

172. In seinem i. Teile von dem
Rom. Nilanti abhängig 172. Der
Verf. von LBG hat aufser anderen

Quellen auch den franz. Text der

Fabeln der Marie de France be-

nutzt 189.
— Nilanti iGOff.

Romulu s Rob erti, scheinb. Quelle

lier Fabeln der Marie de France

164 ff.; 193 ff. Der R. R. von den
Fabeln der Marie de P>ance ab-

hängig 196. Verhältnis des R. R.
und der Sammlung in LBG zu ein-

ander 196 ff.

Rumänisch: Entstehung der En-
dungen ai, aSi, 5, ämü, arä 224 ff.

II. Konjugation 249 ff. Zu den u-

Pcrfekten 257 ff. Die tonlosen Pron.

u. Verbalf. können sich bald an das

vorhergehende, bald an das folgende

Wort des Satzes anschliefsen ; das

tonlose Pron. 590. Die tonl. Verbalf.

593. Chiasmus im Rum. 594. Laut-
gestalt der asyllabisch. Atona 594.
Prädikatsreduplikation 596.

Senesische Texte 516 ff.

Senesischer Dialekt, Laut- und
Formenlehre desselben 513(1.

Serveri, Gedicht über den Wert
der Frauen 289.

— de Girona 410.

Simonides von Amorgos, Gedicht

290.

Sordel 117.

Spanisch: Übergang von st zu z

14611". Perfektbildung 234 ff.

Sueton 278 ff.

Thomasin von Zirclaria 291.

Trobadors, Zu den genuesischen

406 ff.

Ubaldo di Marco 585.

Ubertino, Frate, Canzonen 577 ff.

Uc de la Barcalaria 410.
— de S. Circ 128.

Ugo de ßersie identisch mit dem
Trouvere Hugues de Bresi oder

Brcgi 133.

Ulrich, Recueil d'exemplesen ancien

Italien , Verbesserungen dazu 418.

Vatikanische Liederhs. 571.

Victor, Aurelius 278.

Vogesen, Zur Kunde der romani-

schen Dialekte der — 497 ff.

Volkskunde, Sicilianische 152 ff.

Span. 151.

Volkstümliche Dichtungsarten der

altprovenzalischcn Lyrik 156 ff.

Wallonisch, Neu — , Zur Kunde
des Neuwallonischcn 480 ft".

Y s o p e t , Lyoner 1 90.

Zonaras 278.

Zo r zi 157-

Zweikampf, Die Formalitäten des

gottesgerichllichen Zweikamijfs in

der altfranz. Epik 1 ft.
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Italienisch.

s. Dreser, Nach-
träge z. Michae-
lis' vollständig.

Wörterbuche d.

italienischen u.

deutschen Spr.

375 ff-

s. Proverbia que
dicuntur super

natura femina-

rum , Lexikali-

sches 325 ff.

ajeri 235.
aleche 571.
allettare 141.

appiccare 430.

aringare 525.

asservare 583.

borchia 629.

camerlingo 525.

castigabricone

318.

ciascuno 522.

consigliare 525.
coprea 312.

cucchiajo 521.

decedere 425.

dubbio 544.
dunque 544, 546.

entagna 309.

eri 236.

fano 309.

faro 309.
ficcare 429.
fleco 314.

fornajo 521.

l'risase 308.

gozzo 148.

gronda 323.

guästio (senes.)

538.
habbio 145.

ho 145.

introque 144.

lampione, lampo-
ne 501.

lepre tasso 57 !•

mallo 521.

marchesana 304.
paragone 566.

piccare 430.
pignere 527.

pittä (genues.)

430-
pizzare 430.

Zcitschr. f. rora. Phi

pizzicare 430.
quattare 141.

sbadigliare 525.
scamatare 538.
scialecquare (se-

nes.) 540.
seppellire 534.
sghembo 528.
sippellire 534.
sofegar 319.
soppellire 534.
sornacare 547-

sornacare, sornac-

chiare 499.
spegnere 527.
spignere 527.
sporto 503.
stecca 503.
straccare 429.
tutto 546.
usbergo 629.

veglia 528.

zigola 571.

Räto r o m a n.

ampom 50 1.

lüvri 501.

tezzar 499.

Französisch.

Neuwallon. Wör-
ter 480 ff.; 494ff.

Dialekt. Wörter
der Vogesen u.

Lothr. 497 ff.

acovateir 141.

aus 418.

allaitier 140.

allecher 140. 429.
alleitier 141.

aloiere 418.

ambaiceur 141.

ami 144.

antic 144.

aorner 416.

aparoistre 425.
apercevoir 426.
apiter 430.
apprendre 425.

426.
aprendre 416.

arbre 109.

arere = lat. ara-

trum 149.

ariver 425.
attaquer 429.

1. JX.

avuec 144.

ayre 499.
basser 417.
besowe ^i i.

bris, bricon 420.
brosse 147.

buc 195.

buse 501.

cacher 140, 429.
cesser 425.
chastiemusart3 1 8.

chervele 417.
eil 114.

eis 490.
comendation 416.

conoistre 425.
contraliant 418.

crible 508.
croc 506.

croitre 425.
cros 94.

cuisse 502.

decours 416.

defoi 418.

demis 417.
desassene 416.

descendre 425.
desconoistre 426.

desesperer 425.
desmentir 211.

desmouster 417.
despondre 416.

destroter 416.

deuesse 177.

devier 428.
dolant, doles 416.
dulur 109.

dulurs 85.

el 114.

embourer 417.
emplu 416.

empost 417.

enfermetet 83.

entrer 425.
entrin 84.

eschaper 425.

eskeut 417.
eslaisier 141.

espeement 416.

espiier 416.

espirit, espirt 84.

essoigne 416.

estache 503.
estagier 40.

esters 416.

faire rancune 417.
feintiz 142.

ficher, se 429.
fiens, fiente 500.
flu 93.
florir 425.
flur 110.

flurs 85.

franchise 504.
fressure 503.
fuir 85.

gaaignier, gaaig-

niere 416.
gages 29.

gant 29.

garison 416.
geuse 498.
graine 298.

harcelle 508.
herisson 142.

honor 207.

honurs 85, 109.

hounir 217.

huisse 499.
illuec 144.

issi 99.

jaunisse 142.

juine 82.

junum 82.

justise 504.
lac 144.

laise 141.

Laize 141.

lampas 416.

larecin, larcin 84.

laxicare 429.
luec 144.

lutres HO.
maisque 500.

mer 109.

mesenge 196.

miez 502.

mil 113.

mitan 141.

monter 425.
morir 427.
mouette 196.

mulet 1 86 ff.

mulot 187.

murs 85. 109.

neier 98.

noise 490.
oresson 503.
orniere 50 1.

pantoiser 499.
passer 425.
pelain 418.

pelice 142,

pelicier 416.
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perir 425.
pincer 430.
pleges 40.
poi 144.

poruec 144.
pousser 501.
poussiere 499.
prangeler

, pran-
giere 507.

pret, prßte 497.
privete 416.
puur 110.

queivre 94.
quer 94.
ralier 83.

rameau 502.
ramier 416.
raverdie 150.

rayeir 510.
reconoistre 425.
rejaner 506.
remprimer 416.
rentrer 425.
renverdie 150.
reverchier 141.
river 416.
ruisseau 510.
sacrifise 504.
salsice 142.

sauvage 418.
sei 103.

seier 98.

sepande 176 ff.;

200 ff.

sonner 425.
sortir 425.

sousmarkier 416.
suate 86.

suc 144.

suriz 186.

suverain 84.

tächer 429.
torche 429.

toujours 113.
traitiz 142.

tref 86, iio.

tut 113.

udur HO.
ulurs IIO.

vain 416.
venteler 497.

ventree 416.
voile 416.
voler 425.

voltiz 142.

voluntif 83.
xavoutrer 503.

Provenzal.

aguaitar 538.

cazec 260.

correc 260.

decazer 425.
esdemessa 157.
est^rzer 416.
guaita 538.
malavetjar, mala-

vejar 500.
parec 260.
pitar 430.
pols 499.
querec 260.

torcha 429.
vec 567.

Spanisch.

acipado 146.

aguaitar 538.
apitar 430.
asomar 148.

a-yer 235.
biznaga 147.

broza u. bruza

147-
cereza 235.
Carrion 146.

consejo 236.
desden 236.
embozar 149.
engazar, engarzar

I47-

escarzar 147.
estaca 503.
estameno 236.
fisgar 429.
gozo 148.

haio hai 145.
hoyo 145.
lengua 236.
Lucanor 138 ff.

madera 236.
mingua 236.
mozo 148.

nieve 524.
pertiga, piertega

236.

pinchar 430.
pizgar 430.
rebozar 149.
sazon 148.

semejar 236.
sesgar 429.
tiempo 237.
trance 147.

uzlar neben uslar

147-
uzo 148.

vasija 236.
viuda 236.

Portugies.

piscar 430.

J/alle, Druck von Ehrhardt Sarras.
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VORWORT.

Von diesem Jahrgange ab werden, der Raumersparniss halber,

für öfter genannte Zeitschriften und Saramknigen Abkürzungen

gebraucht , welche in besonderem Verzeichniss in jeder Jahres-

bibliographie wiederholt werden.

Einige Nachweise über Erscheinungen aus dem Gebiete der

romanischen Philologie in schwedischer und dänischer Sprache

lieferten in dankenswerter Weise die Herrn Prof. A. Geijer-Upsala

und Prof. Nyrop-Kopenhagen. Herr PI. Pettersen teilt mit, dass

aus Norwegen für die diesjährige Bibliographie nichts zu ver-

zeichnen ist. ,,, ^
W^. E.

Verzeichniss der Abkürzungen.

A
AB
Ac
AdA

AdB

AdIV
AdL

AfL

Agi

AI
AlL

AnS

Aptp =
Asi =
Asl =
AsP =
AspPn ==

At =
Av ==

AV =
AZ =
BbG

Anglia.

Ateneo di Brescia.

The Academy.
Anzeiger für deutsches

Alterthum.
Annales de la faculte des

Lettres de Bordeaux.
Atü d. R. Istituto Veneto .

Annuaire de la faculte des

lettres de Lyon.
Archiv für Literaturge-

schichte.

Archivio glottologico ita-

liano.

Alemannia.
Archiv für lateinische Lexi-

kographie und Grammatik.
Archiv für das Studium der

neueren Sprachen und Lit-

teraturen.

Archivio per lo studio delle

tradizioni popolari.

Archivio storico italiano.

Archivio storico lombardo.
Arch. f. slav. Phil.

Arch. stör, per 1. Prov. nap.

L'Ateneo.
Archivio veneto.

L'Ateneo Veneto.
Allgemeine Zeitung.

Blätter für das Bayer. Gym-
nasialschuhvescn.

BdB = Bulletin du Bibliophile.

BECH = Biblioth. de l'Ecole des

Chartes.

Bi = n Bibliofilo.

BlU =-- Blätter für literarische Un-
terhaltung.

BpW = Berliner philologische

Wochenschrift.

Bu = II Buonarroti.

C = Le Correspondanl.

CB = Centralbl. f. Bibliotheksw.

Cc = Civilitä cattolica.

CP = Cronaca Partenopea.

CrAi = Compt. rend. de l'Ac. d.

Inscr. et belles-lettres.

Cu == La Cultura.

Dl = Deutsche Litteraturzeitung.

DR = Deutsche Revue.
DRu = Deutsche Rundschau.

Je dD = Fanfulla d. Domenica.
FG = Franco-Gallia.

FR = The Fortnightly Review.
FzdG = Forschungen zur deutschen

Geschichte.

(x = Die Gegenwart.
GB = Giambattista Basile.

Gdba = Gazette des beaux-arts.

Gec = Giorn. d. erudici ed curiosi.

GgA = Gott, gelehrte Anzeigen.
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Bibliographie 1884.

A. Sprachwissenschaft im Allgemeinen.

1. Bibliographie.

Bibliographie und literarische Chronik der Schweiz. — Bibliographie et

chronique litteraire de la Suisse. 14. Jahrg. 1884. 12 Nrn. (ä >;.,— I B.).

Basel, Georg. S". baar M. 2.50. i

Bibliotheca philologica ... 36. Jahrg. 2. Heft. Juli-Decbr. 1883, hrsg.

V. Gust. Kosinna. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht. 8". 201—393.

M. 2. 2

Techmer, F., Biblioographie 1883 zu IZ I. In IZ I 416—499. 3

Pott, A. F., Einleitung in die allgemeine Sprachwissenschaft. In IZ I l—68;

329—434. 4

2. Zeitschriften.

Zeitschrift, Internationale, für allgemeine Sprachwissenschaft unter

Mitw. V. L. Adam-Rennes, G. J. Ascoli-Mailand, F. A. Coelho-Lissabon,

O. Donner-Helsingfors, H. L. Fleischer u. G. v. d. Gabelentz-Leipzig, A.
S. Gatschet-Washington, R. Lepsius-Berlin, A. Leskien-Leipzig, G. Mallery-

Washington, F. A. March-Easton, F. v. Miklosich u. Fr. Müller-Wien, M.
Müller-0.\ford, G. Oppert-Madras, H. Paul-Freiburg, A. F. Pott-Halle, W.
RadloflF-Kasan, L. de Rosny-Paris, A. H. Sayce-Oxford, W. Scherer u. H.
Steinthal-Berlin, J. Storm-Christiania, J. Vinson-Paris, W. D. Whitney-New
Haven, W. Wundt-Leipzig und anderen Gelehrten des In- und Auslandes

hrsg. von F. Techmer. i. Bd. i. Heft. Mit über 80 Holzschnittfiguren

u. 7 lithogr. Taf. 2. Heft. Leipzig, A.Barth; Paris, Leroux; Turin, Loe-

scher; London, Trübner & Co.; New York, Westermann & Co. 8". XVI,

256; 257—518. M. 12. 5

S. ZrP \SS/^, 160 {G. Gröber); ZC 1884, 955 {Bthi.); Rcr 1884, 17, 246

{Breal.y, Gg-A 1884, 393—396 {A. Bezzenberger); Ac 1884, 25, 442. PR
1884, 1081 [Pauli); [zu Heft 2:] PR 1884, I2I2— 1215 [C. Pauli); [zu I

u. 2] DL 1885, 963—965 {G. Malilow).

Zeitschrift für Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft. Hrsg.

von M. Lazarus u. H. Steinthal. 15. Bd. 4 Hefte. Berlin, Dümmler.
8". ä Heft M. 2.40. (>

3. Grammatik.
Humboldt, W. v., Sprachphilosophische Werke. Hrsg. u. erklärt v. H. Stein-

thal. 2. Hälfte. Berlin, Dümmler. 8". 257—699. M. 12. 7

5. IZ I 460 {T.); PR 1884, 1407 (0. Weise); LgrP X^'ii,, 417 (ö. Be-

haghel); LC 1884, 991 [Bgm.).
— Grundzüge d. allgemeinen Sprachtypus. Wörtervorrath. In IZ I 383—41 1. 8

Colantuoni, Raffaele, La parola, scienza ed arte ; ossia, Processo psicologico,

etico ed estetico nell'uomo. Vol. I«. Napoli, stab. tip. deirAncora. 160.

202. L. 2.70. 9

Zeitsohr. f. rom. Phil. IX. Bibl. I
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Dubor, G. de, Les langues et l'espec^ humaine. In Mu III lOO— Il6. 10
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philolog. u. archeolog. Bibliothek. 52, 53, 54, 59. 2. Hälfte u. 60. Bd. 11

1

Meyer, W., Aus lateinischer Sprachwissenschaft. In LgrP V 182— 189. 112
Sittl, Kavl, De linguae latinae verbis iucohativis. In AlL I 465—533. 113
Wölfflin, Ed., Zu den latein. Kausalpartikeln. In AlL I 161— 176. 114
Paticker, C. v., Materialien zur lateinischen Wörterbildungsgeschichte. Hrsg.

von Herm. Ron seh. VI. VII. Berlin, Calvary & Co. Inhalt: VI. Die
Adjectiva verbalia auf -ivus; VII, Die Adverbia auf -im. 8". 18; 15.

ä M. 1,20. 115
Schnorr v. Carolsfeld, H., das lateinische Suffix -anus. In AlL I 177—

194- 116
— Ueber die Entstehung des lat. Suflixes -aster. In AlL I 404—406. 117
Sack, Franz, Das lat. Suffix aster, astra, astrum. In AlL I 390— 404.

V. Schnorr. I18
Gandino, G. B., La sintassi latina. Torino, Paravia 1882—83. 119

S. RdF 1884, 279—283.
Hoffmann, E., Studien auf dem Gebiete der lateinischen Syntax. Wien,

Konegen. 8". VII, 134. M. 3,60. 120
S. Z6'i884, 1090 {s.e.); PA 1884, 260—266 {Georg Ihm); PR 1884,
II 09; Z/G 1884, 445 y.
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Grosser, R., Der parataktische Uebergan«^ aus Kelalivsälzen in rjenionslraliv-

üdcr Hauptsätze. Ein Beitrag zur spracinerglcichendcn Syntax. In ZfG
1884, 513—533- 121

Forcellini Aegidius, Tolius latinitatis lexicon. Pars altera sive onomasticon
totius latinitatis, opera et studio Vinc. De -Vit lucubratuni. Dislr. 23.

24. 25. Prati (Leipzig, Brockhaus' Sortim). 4". 3. Bd. 153—232; 233

—

312; 313—392. ä M. 2,50. 122

Quicherat, L. et A. Daveluy. Dictionnaire latin-fran^ais redige sur un
nouveau jjlan, etc. Avec un vocabulaire des noms geographiques, mytho-
logiques et historiques par L. Quicherat. 36^ tirage. Paris, Kachelte et Ce.
8« ä 3 col. XX, 1468.

~
123

Paucker, C. v. , Vorarbeiten zur lateinischen Sprachgeschichte. 3 Tle.

[l. Materialien zur latein. Wörterbildungsgeschichte. — 2. Uebersicht
d. der sog. silbernen Latinität eigenthüml. Wortschatzes. — 3. Kleinere
Studien (Lexikalisches u. Syntaktisches).] 3— 5. (Schluss-)Lfg. gr. 8". (i.Tl.

VII u. S. 97—143, 2. Tl. S. 65—80 u. 3. Tl. 117 S. Berlin, Calvary & Co.
h M. 3. 124

— Vorarbeiten zur lateinischen Sprachgeschichte, hrsg. von H. Rönsch.
3 Tle in i Bde. Berlin, Calvary & Co. 8^ VII, 143; 80; 117. 125

-S. ZrP 18S4, 478 (G. Gröber); DL 1884, 191 1 (//. Jordan); AlL 1884,

— Supplemenlum lexicoruni lalinorum. Fase. 4. Berlin, Calvary & Co. 8".

289—384. ä M. 3. 126

S. AlL 1 448.
Sittl, K., Aphorismen zu Pauckcrs Supplementum lexicoruni Latinorum. In

AlL I 280—285. 127
Saalfeld, Günther Alex. E. A., tensaurus italograecus. Ausführliches histo-

risch-krit. Wörterbuch der griechischen Lehn- und Fremdwörter im Latei-

nischen. Wien, Gerold's Sohn. 8". IV, 11 84 Sp. M. 20. 128

S. AlL 1884. 594 {Sittl); LC 1884, 1758—60 {W.); Ac 1884, 26, 307
{F. Max Müller); PR 1885, 825—828 {G. H.).

— Die Lautgesetze der griechischen Lehnwörter im Lateinischen, nebst Haupt-
kriterien der Entlehnung. Sprachwissenschaftliche Untcrsuclning. Leipzig,

C. F. Winter, gr. 8". XI, 131. M. 2. 129
S. DL 1884, 1334 {G. Maklow); PR 1884, II06 (C. de Ilarlez); LC
1884, 930; Cu 1884, 373 (Z.).

Nettleship, H., Notes in Latin Lexicography. In JoP 1883, 191— 202; XIII
67— 80. 130

S. [zu 1/ AlL 1884, 312. 313; vgl. AlL 1884, 461.

Haverfield, F., Kotes in Latin Lexicography. In JoP XIII 8l—84. 131

Johnston, James B., Contributions to the Latin Lexicon. In Ac 1884, 25,

370—371- '32
.S. Ac 1884, 25, 389.

Rönsch, H., Le.xicalisches. In ZöG 1884, 401—407. 133
Paucker, C. v., Uebersicht des der sogenannten silbernen Latinität eigentüm-

lichen Wortschatzes. Hrsg. v. Herrn. Rönsch. Berlin, Calvary & Co.
8». III, 80. 134— Kleine Studien. Lexicalisches u. Syntaktisches. II—IV. Berlin, Calvary

& Co. Inhalt: II. Die Latinität des Orosins. III. De latinitate Sulpicii

Severi. IV. Eusthatius. 8". 41; 38; 15. M. 2,40 ; 2; 1,20. 135
S. [zu inj AlL 1884, 603 (Joseph Fürtner).

Thielmann, Ph., Lexikographisches a. d. Bibellatcin. In AlL I 68—81. 136

S. LgrP \Sa^, 185. 186 (ir. Meyer).

Schulze, E. Th., De Q. Aurelii Symmachi vocabulorum formationibus ad

sermonem vulgarem pertinentibus. Halle. 8". 120 [= Diss. Hai. vol.

VI I]. 137
S. AlL 1884, 604 (JV. Kalb).

Weber, Phil., Kirchengeschichtlichc Anecdota und ihr sprachlicher Wert.
In AlLI 255—266. 138
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Glossae nominum, ed. Gust. Loewe. Accediint eiiisdcm opuscuUi glosso-

;;iapliic;i, collecta a Geo. Goelz. Leipzig, Teubner. 8". XVIII, 264.
M. 6. 139

Loewe, G., Glossematica. In RdP VIII 103 — 105. 140
Rossberg, K., Anxia Angst. In AlL I 564. 141
Miodonski, Adam, Bestia. Besta. Belua. In AlL I 588— 590. 142
Georges, K. E., Charta und carta. In AlL I 272. 273. 143
Hofmann, K., Malva. Maltlia. Malvatus. Mauvais. In AlL I 59t. 144

Du Gange, Glossarium media; et intimae latinitatis, conditum a Du C, . . .

Tom. II. I. Bd. (Barganaticum — Byzantii). Niort 1883. Berlin, Calvary
& Co. 4». S. 577-802. M. 8. (I u. II M. 24). 145— Glossarium mediae et infima; latinitatis, conditum a Carole Dufresne, domino
Du Gange, ... T. I. Fascicules 4 t\ 10. (— Byzantii). In 4". h 3 col.,

LXXV p. et p. 193 ä 802; T. 2. (C — Colpo). In 4". ä 3 col. p. i ä

416; Fin du t. 2. (Colpus — Czu). In 4" ä 3 col. p. 417 ä 688; commen-
cement du t. 3. (D — Ezz.). In 4» ä 3 col. p. i ä. 384. Niort, impr. et

libr. Favre; Clouzot; Paris, Bacr; Borrani ; Champion; P. Dupont ; Le
Sondier; Pedone-Lauriel; Reinwald; Welter; Picard. L'ouvrage formera
10 vol., publies en demi-volumes. Le prix du volume est de 40 fr. sur papier

carre ä bras, et de 60 fr. sur papier grand-raisin ä bras. 146
S. AlL 1884, 448.

Spoglio di voci usate negli Statuti del comune di Bologna dagli anni 1250
al 1267 o non notate o notate in altro significato nel „Glossarium medise
et infimre Latinitatis" di Carlo Du Gange, non che di parecchie voci errate.

In Dei Monumenti storici pertinenti alle provincie della Romagna; serie l:

Statuti, tomo III. Pubbl. p. c. di Luigi Frati. Bologna. 4". p. 653 a

692. ... '47
Perujo, A., Lexicon philosophico-theologicum in quo scholasticorum vocabula,

locutiones, termini, distinctiones, efTata et a.\iomata, declarantur et expli-

cantur, etc. etc. Madrid, Aguado. 4". 352. Rs. 20 y 24. 148
Blancard, L., Les trois sens du mot ,,denarius" dans les lois barbares et les

capitulaires de Charlemagne. Marseille, imp. Barlatier-Feissat pere et fils.

8". 14. 149
Mark, David, Ursprung und Bedeutung des Wortes „Missa". Progr. des

F. B. Privatgymnas. am Seminar. Vincentin. zu Brixen 1883. 150
S. BpW IV2Z.

Bender, Ueber die Aussprache d. Lateinischen. Vortrag gehalten auf der

Lehrer-Versammlg d. Donaukreises 1883. Tübingen, Fues. 1883. 8". 11.

M. 0,40. Aus: Correspondenzbl. f. d. württ. Gelehrten- u. Realschulen. 15t

Marx, Anton, Hülfsbüchlein für die Aussprache der lateinischen Vokale in

positionslangen Silben. Mit einem Vorwort von Franz Bücheier. Berlin,

Weidmann 1883. 8". XII, 80. 152
S. Gy 1884, 653 {A. Führer). ZC 1884, 491 (C7.).

Stadelmann, J., De quantitate vocalium latinas voces terminantium. Lucerna;.
8". 80. Basel. Diss. 153

Quieherat, L., Nouvelle prosodie latine. 29« edition. Paris, Hachette et

Ce. I2'\ 108 p. Fr. I. 154
Meyer, W., Ueber die Beobachtung des Wortaccentes in der alllateinischen

Poesie. München, Franz' Verl. in Comm. 4". 120. M, 3,60. Aus; Abh.
d. k. b. Akad. d. Wiss. 155

S. DL 1884, 1273 {F. Leo). LC 1884, 1603 {A. R.). Ro 1884, 493.

Wölfflin, Ed., Der Reim im Lateinischen. In AlL I 350—389. 156
Boetticher, Carolus, De allitterationis apud Romanos vi'"ct usu. Berolini.

8". 60.
'

157
S. AlL / 599.
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C. Romanische Philologie.

I. Bibliographie.

Bibliogi'aphie 1883 der Zeitschrift für roman. Philologie, herausgeg. von
G. Gröber. Bearbeitet v. W. List. Halle, Niemeyer. 8". 148 (= Zeil-

schrilt VlII Heft 5). 158
Anzeiger, bibliographischer, f. romanische Sprachen und Literaturen, hrsg. v.

Emil Ehering. IL Bd. 1884. Leipzig, E. Twietmeyer. 8". 1—88; 89

—

166; 167—210; 211—291; 292—347; 348—439. Erscheint zweimonatlich.
Preis halbjährlich 6 M. 1 59

Delisle, L., Notice sur les manuscrits disparus de la bibliotheque de Tours
pendant la ire moitie du XIXc siecle. In NEM 31, 157—356. 160

Fierville, Charles, Notice et extraits des manuscrits de la bibliotheque royale
de Saint-Omer. No. 115— 710. In NEM 31, 49— 156, 161

Ward, IL L., Catalogue of Romances in the Manuscript Department uf tlie

British Museum. Vol. I. London, Brit. Mus. 8". XX, 955. 162
6; DL 1885, 193 {A. Tobler); Ac 1884, 25, 274 {G. Saintsbury).

Hawkins, R. C., Tities of the first books from the earliest presses establishcd
in diflerent cities , towns, and monasteries before the end of the lifleenth

Century, with brief notcs upon their printers. Illustration with reproduclions
of early types and fast engravings of the printing press. London,
Quaritch. 163

S. Ac 1884, 26. 56—58 {J. IL Hesseis).

Reusch, F. H., Der Index der verbotenen Bücher; ein Beitrag zur Kirchen-
und Literaturgeschichte. I. Bd. Bonn, Cohen. 1883. 8". 624. 164

2. Encyklopädie und Geschichte.

Körting, Gust., Encyklopädie und Methodologie der romanischen Philologie

m. besond. Berücksicht. d. Französischen und Italienischen. 2. Thl. Die
Encyclopädie der romanischen Gesammt-Philologie. Heilbronn, Henninger.
8». XVIII, 505. M. 7. (i.u. 2.:M. II) 165

S. ZrP 1884, 478; Ro 1884, 484 {G. F.).

Heron, A., Du d^veloppement des etudes romanes en France, discours de
reception ä l'Acaddmie des sciences, belles-lettres et arts de Ronen. Rouen,
impr. Cagniard. 8". 37. 166

Hamel, G. van, La chaire de fran9ais dans une universite neerlandaise. Discours
prononce le 29 sept. 1884, ä l'occasion de son inslallation comme professeur

ordinaire ä la Facultii des Lettres de l'universite de Groningue. Groningue,
Wolters. 8". 42. 167

S. ZrP iSS^, 478 (G. Gröber).

Asher, D., Die Behandlung der neueren Sprachen an unseren Hochschulen.
In G 1884, 25, 389—92. 168

Danker, Otto, die Realgymnasien bezw. Realschulen I. O. und das Studium
der neueren Sprachen. Mit e. Voiwort an alle früheren Schüler der Real-
schulen I. O. und Realgymnasien u. e. Besprechung der Schrift des Prof.

Dr. Körting in Münster: ,,Gedanken u. Bemerkungen üb. das Studium der

neueren Sprachen auf deutschen Hochschulen", unter Berücksicht. der dar-

über erschienenen Beurteilgn. Kassel. Kessler. 1883 8*'. 92. M. I. 169
S. ZnSpr 1884, 14—22 {Fr. Dörr); AnS 1884, 71, 213- 17 {C. Flebbe);

DL 1884, 348^. [E. Koschwitz).

Koachwitz, E., Ueber die Vorbildung zum Studium der neueren Sprachen.

In ZfG 1884, 652— 669. 170
Wie studirt man neuere Philologie u. Germanistik? Von c. älteren Fach-

genossen. Leipzig, Rofsberg. 8". 31. M. 0,60. 171

Avril, J. P,, E]iilre i)roven^ale ä M. J. M. Boyer en reponse ä celle qu'il

adressa le 8 juillet 1856 ä M. J. T. Avril lui demandant le nom fran^ais

de cent quarante et un mots proven^aux. 2e lidition. Manosque, imp. De-
montoy. 8". 7. 172
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Montegut, E., Nos morts contcuipoiains. 2^ scrie. (Theophile Gautier,
iMigcne Fromentin, Charles Glcyrc, Saint-Rene Taillandicr, Maurice de

Gucrin, Eugcnie de Guerin). Paris, Ilachette et Cc. 8". 357. 3 fr. 50.

Bibliotheque variee. 173

Balaguer. M. Mihi y Font an als. N'Andren Balaguer y Merino. [Ne-

crolog]. In Rdlr 3. ser. XI 307—309.
_

174

Canello. Gius. Guerzoni, Ugo Angelo Canello, commeniorazione funebre

letta nell'Aula magna della R. Universitä di Padova il 3. febbraio 1884.

Padova, Brucker. 8". 47. 175

S. Ro 1884, 489. 490.

Ca-sassagia, B. T. Casini, Un provenzalista del scc. XVI. In Rio 1884,

I, No. 3. 176

Cantü. Della Rocca, Di Cesarc Cantü: abbozzo biografico. Torino, frat.

Bocca edit. 8". 120. L. 2. 177

De Sanetis. G. De Leonardis, La critica e la scuola del De Sanctis.

Genova. pag. 62. 178
— Pasquale Villari, Francesco De Santis e la critica in Italia. In NA

1884, 73, fosc. 3.
. .

'79
Giuliani. A. De Gubernatis, Giambattista Giuliani: prolilo biografico.

Firenze, C. Ademollo e C. 16". 20. L. 0.40. Illustri Italiani. 180

Gitüiani, G. B. Nekrolog von G. B. Giuliani. In Ro 1884, 479. 181

—
J. Bernardi, Intorno a G. B. Giuliani e ai commentatori dcllc Divina

Commedia. S. No. 381. 182

Guerrazzi. Pietro di Colloredo-Mels, Appunti di lettura e note di

pensieri raccolti (in ordine alfabetico) dagli scritti di F. D. Guerrazzi. Fi-

renze. 8". 350. 183
— G, Targioni-Tozzetli, Due lettere inedite di F. D. Guerrazzi. In Pre-

ludio 1884. VIII, No. 5—6. 184

Hillebrand, Karl, Nekrolog. In Ro 1884, 636. 185

Lacroix. Nekrolog. In Le Molicriste VI, No. 68 (1884. Novembre) p. 227

—232. 186

Lemcke. Nekrolog v. L. Lenicke. In Ro 1884, 635—636. 187

Littre. Brennecke, Emile Littre. In DRu 1884, 39, 82—94. 188

Milä y Fontanals. Nekrolog von Manuel Mild y Fontanals. In Ro 1884,

633—635. 189
— M. Necrolog. In Rdlr 3. ser. XI 309. 190

Prati. A. De Gubernatis, Illustri italiani: profili biografici. Giovanni

Prati. Firenze, C. Ademollo e C, 1883. 16". 3t, col ritratto del Prati.

L. 0,50. 191

— G. Masi, Giovanni Prati. In FdD 1884, VI, No. 10. 192
— G. C. Molineri, Giovanni Prati. In Gl 1884, VIII, Ni. 21—23. 193
Regnier. Nekrolog von Ad. Regnier. In Le Molieriste VI, Ni. 69. 194
Thurot. G. Boisser, Philologues fran<;ais. Charles Thurot. In Rpl 1884,

7, 179— 181. 195

Witte. C. Vassallo, Sulla vita e sugli scritti di Carlo Witte. In RN
1884, 15, fasc. 3; 17, fasc. 59. 196

3. Zeitschriften und Sammelwerke.
Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Litteraturen. Hrsg. von

Ludw. Herrig. 71. u. 72. Bd. ä 4 Hfte. Braunschweig, Westermann, gr.

80. ä Bd. M. 6. 197
Ausgaben und Abhandlungen . . . veröffentlicht v. E. Stengel. Heft 5,

II, 13—15, 18—24, 26. Marburg, Ehvert. 8". S. No. 1449, 964, 1009,

1387, 1437, 837, 1040, 1177, 1093, 693, 910, 878. 198

Literaturblatt f. germanische und romanische Philologie. Unter Mitwirkg.

von Karl Bartsch hrsg. v. Otto Behaghel u. Fritz Neumann. 5. Jahrg.

1884. 12 Nummren. Heilbronn, Henninger. 8", XXIII, 500. Halbjährlich

M. 5. 199
Romania. . . . Public per P.Meyer et G. Paris. 130 annce 1884. Paris,

F. Vieweg. %"*. 640. Jährlich 4 Hefte, 20 Fr. 200
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Studj di Filologia Romanza piibblicali da E. Monaci. Fasc.'i e 2. Roma,
E. Loescher e Co. 8". 202; 203—^334. L. 6. 201

Taalstudie. Tweemaandelijksch Tijdschrift voor de Studie der nieuwe lalen,

ondei redaclie van C. Stoffel, L. M. Baale en J. Leopold Ilzn.

5. Jaar{,'ang. Te Kuilenburg, bij Bloni & Olivierse. 1884. 8". 384. 202
Zeitschrift für romanische Philologie. Hrsg. von G. Grober. 1884. Halle,

Niemeyer. 8". M. 20. 203
S. Ro 1884, 629— 632 {P. M); Rdlr 1885. 3. scr. XIII 253 — 255
{L. Constans).

— Supplement. Bibliographie 1883. Bearbeitet v. W. List. S. o. No. 158. 204

4. Geschichte und Gull Urgeschichte der romanischen Völker.

Zeitschrift für allgemeine Geschichte, Kultur-, Literatur- u. Kunstgeschichte.
Hrsg. von H. von Zwiedineck -Südenhorst. I. 1884. Stuttgart,

J. G. Cotta. 205
S. Gr 1885. I, 263—264.

Dahn, F., Urgeschichte der germanischen und romanischen Völker. 3. Bd.
5. 97— 224; 225—384, mit I Facsim. und i Karte. Berlin, Grote. 8".

Allgemeine Geschichte in Einzeldarstellungen. Hrsg. v. W. Oncken. 206
Bebel, Aug., Die mohammedanisch-arabische Kulturperiodc. Stuttgart, Dietz.

S". IV, 144. M. 2. 207
Müntz, E., La Renaissance en Italic et en France i\ l'epoque de Charles VHI,

ouvr. j)uhl. sous la dir. et avec le concours de Paul d'Albert de Luynes
et de Chevreuse, duc de Chaulnes. Illustre de 300 gravures et de 38
]>lanches tirees ^ part. Paris, Firmin-Didot et Ce. 1885. 4". XI, 564.
Fr. 30. 208

Dejob, De l'influence du concile de Trente sur la litterature et les beau.x-

arts chez les peuples catholiques. Essai d'introduction i l'histoire littcraire

du siecle de Louis XIV. Paris, E. Thorin. 8''. III, 408. 209
S. Z«.S'i886, // 129—144 {E. Guglin).

Bellinzoni, Luigi, Usi e Costumi antichi e moderni di tutti i popoli del

mondo. Roma, E. Perino; gran formato, illustr., disp. la a 50"'. Cent. 20
alla dispensa. 210

Cavallueci, C. Jacopo, Manuale di storia della scultura. Vol. I. Torino,

E. Loescher. 8". 416, con 77 fig. intercal. nel testo. L. 6. 211

Liibke, Wilh., Geschichte der Architektur von den ältesten Zeiten bis auf

die Gegenwart dargestellt. 6. verm. u. verb. Aufl. In 4 Halbbdn. i. und
2. Halbbd. Leipzig, Seemann. Lex. -8". i. Bd. XII, 674 S. ä M. 7. 212

Audsley, W. und G., Dekorative Wandmalerei des Mittelalters. 36 Taf. in

Gold- und Farbendruck mit erläuterndem Te.\t und einer allgemeinen Ein-

leitung. Deutsche Ausgabe von C. Vogel. Lfrg. i— 12 (Schluss). Stuttgart,

Neff. 1883— 1884. 20. ä 28;S. i\ M. 3,50 (cplt. M. 45). 213
Du Sommerard, E., Catalogue et description des objets d'art de l'antiquite,

du moven äge et de la renaissance e.\poses au musee des Thermes et de

rhölel de Cluny. Paris, ä l'hötel de Cluny. In 8». XXXIV, 702 p. 214

Hefner-Alteneck, J. H. von, Trachten, Kunstwerke und Geräthschaften vom
frühen Mittelalter bis zu Ende des 18. Jahrh. nach gleichzeitigen Originalen.

2. verm. u. verb. Aufl. 50—61 Lfg. [Bd. V]. Frankfurt a;M., Keller. 2".

ä M. 10. 215
Hottenroth, Fr., Trachten, Haus-, Feld- u. Kriegsgeräthschaften der Völker

alter u. neuer Zeit. Gezeichnet u. beschrieben. 2. Aufl. 10. u. 11. Lfg.

Mit eingedr. Holzschn. u. je 12 Steintaf. Stuttgart, G. Weise. 4°. V 149

—

186; I— 16. :\ M. 3,50. Ausg. m. Taf. in Farbendr. ä M. 5. 216

Racinet, A., Le Costume historique, 500 planches , 300 en couleurs, or et

argent , 200 en cama'ieu , avec des notices explicatives et une (itude histo-

rique. 146 et 15c livr. Paris, Firmin-Didot et Ce. 2". 92 p. et 24 pl.;

98 p. et 24 pl. 217
S. DRu 45. 473.
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Catalogue d'estampes et dessins de toutes les ccoles relatifs au costume du
XVIe au XVIII«' siecle, dont la vente aura lieu les 10, 11 et 12 mars 1884,
Faris, Clement. In-8". 77 p. 21

8

Andreoli, E., La scrittura ; sua storia dai geroglifici ai nostri di ; studii com-
parativi con fac-simili specialmente dei caratteri latini o romani. Milano,

tip. Galli e Raimondi. In-4''. pag. 66, con 24 tav. L. 15. 218
Recueil des fac-similes ä l'usage de l'Ecole des Chartes Fase. I,

n, III. I^aris, Picard 1880,-81,-83. fol. 34. -f- 75 pl. non numerot^es. 220
S. Ro 1884, 182—183.

Köstlin, A., Geschichte der Musik im Umriss. 3. duichges. u. erg. Aufl.

Fieiburg i. Br. u. Tübingen, Mohr. 8". 524. M. 7. 221

Naumann, Emil, Illustrierte Musikgeschichte. Die Entwicklung der Ton-
kunst aus frühesten Anfangen bis auf d. Gegenwart, i.— 18. Lfg. 1880— 1882;
19.—26. Lfg. 1883; 27.— 29. Lfg. 1884. Stuttgart, Spemann. i^. I—376;
377—536; 537— 656. ä M. 0,50. 222

Lavoix, H., Histoire de la musique. Paris, Quantin. 8". 368. 139 fig.

3 fr. 50. Bibliotheque de l'enseignement des beaux-arts. 223

5. Litteratur und Litt eraturgeschichte.

Vapereau, G., Dictionnaire universel des litteratures, contenant: i» des notices

sur les ecrivains de tous les temps et de tous les pays, etc.; 2^ la theorie

et l'historique des differents genres de poesie et de prose, des notions sur

leS langues, etc.; 3" la bibliographie generale et particuliere etc.; 2^ edition,

revue et augmentee d'un Supplement. Paris, Hachette et Ce. 8". XVI,
3005 p.

_
30 fr. 224

Ferraz, Etüde sur la philosophie de la litt^rature. In AdL i^e annee; fasc. 3.

Philos. I 362—402. 225
Fiorenza, G., II vero nella letteratura. In Scienza e lettere 1884, II, gennaio. 226

Goertli, A., Einführung in das Studium der Dichtkunst. II. Das Studium

der dramatischen Kunst. Leipzig, Klinkhardt. 8". XVIII, 41 1. M. 6. 227

Schlegel, A. W. v., Ueber dramatische Kunst u. Literatur. Vorlesungen.

71 S. Volksbibliothek f. Kunst und Wissenschaft. Hrsg. v. R. Berg-

ner. No. 6. Leipzig, Brückner. M. 0,30. 228

Arreat, L., La Morale dans le drame, drame, l'epopee et le roman. Paris,

Alcan. 8". 223. 229

S. LC 1884, 1628.

Goebel, Ueber trag. Schuld u. Sühne. Berlin, C. Duncker. 80. VIII, 108.

M. 1,60. 130

S. ZC1884. 1628.

Becq de Fouquieres, L., L'Art de la mise en scene, essai d'esthetique

theätrale. Paris, Charpentier et Ce. 8". XIL 289. 3 fr. 50. Bibliotheque

Charpentier. 231

Guerra, Luigi F., Le donne e il romanzo. Napoli, A. Morano. 232

Albert, P., La Poesie , etudes sur les chefs-d'oeuvre des poetes de tous les

temps et de tous les pays. 7^ edition. Paris, Hachette et C«. 8", 402.

3 fr. 50. Bibliotheque variee. 233

Normann, H., Perlen der Weltliteratur. Aesthetisch-krit. Erläuterg. klass.

Dichterwerke aller Nationen. 5.-9. Lfg. ii. Bd. S. i—48 u. 4. Bd. S. 17

—

200). Stuttgart, Levy & Müller. 1883. 8« ä M. 0,50. 234

"Weddigen, F. H. Otto, Lord Byron's Einfluss auf die europäischen Litte-

raturen der Neuzeit. Ein Beitrag zur allgemeinen Litteraturgeschichte.

Hannover, Weichelt. 8". XV, 132. M. 2. 235

S. GsKi%ii\. 3, 464. BlU \^^, 588 {G. Portig).

Albert, P., La Prose, etudes sur les chefs-d'cEuvre des prosateurs de tous

les temps et de tous les pays. 6e edition. Paris, Hachette et C^. 8". 512.

3 fr. 50. Bibliotheque variee. 236
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Thomas, Antoine, Les Leltres ü la cour des papes. — Extraits des Archives
du Vatican pour servir ä l'histoiie littcraire du moyen äge, 1290— 1423.
Rome. 8". 92. Aus; Melanges d'arclieol. et d'histoire publics par l'Ecole

fran9aise de Rome. 237
^. 6^^/^1884, ///275-277.

Stern, Adf., Geschichte der neueren Lilteratur .... 5.— 24. Lffj. Leipzifj,

Bibl. Inst. 8". h M. 0.50. 2. Bd. S. 145—454. 3- ^'-^- 40- ^- 4- ^'^- 434 ^•

5. Bd. S. 1—304; 305—582. 6. Bd. S. I— 512. 238
Marc-Monnier, La Renaissance, de Dante ä Luther. Paris, Firmin-Didol

et (>'. 8". 534. Histoire generale de la litterature moderne. 239
S. NA 1884. 77. 133/'. {A. de Giibernatis).

Klaar, A., Das moderne Drama. 2. Abt. Deutsche Bühnendichter d. Gegen-
wart. 3. Abt. Fremde Dramatiker auf d. deutschen Bühne. Prag, Tempsky.
1884. IV, 288; IV 276. [Die I.Abt.: Gesch. des modernen Dramas in

Umrissen, erschien 1882. VIII, 312]. 240
Bobertag, Felix, Geschichte des Romans. Bd. II, 2. Hafte. Berlin, Simion.

8". 211. 241

Brvmetiere, F., Histoire et litterature. Paris, C. Levy; Libr. nouv. 8". 377.
Fr. 3,50. 242

Gautier, T., Histoire du romantisme. Suivie de notices romantiques et d'une

t-tude sur la poesie fran9aise (1830— 1868), avec un index alphabetique.

Nouvelle edition. Paris, Charpentier et Ce. 8". VI, 416. 3^.50. Biblio-

theque Charpentier. 243
Carreras, L., Retratos ä la pluma por D. Luis Carreras. — Shakespeare. —

Balzac. —
• Breton de los Herreros. — Espronceda y Larra. Praxiteles.

Madrid, M. Murillo. En 4", 126 pägs. 8 y 10. 244
Grimm, Herm., Fünfzehn Essays. 1. Folge. 3. verb. und vermehrte Aufl.

Berlin, Dümmler. 8". VII, 561. M. 9 [enthält u. a. Voltaire und Frank-

reich ; Dante und die letzten Kämpfe in Italien]. 245
.S. DRu 1884, 40. 478.

Welti, H., Geschichte des Sonettes in der deutschen Dichtung. Mit e. Ein-

leitung über Heimat, Entstehung und Wesen der Sonettform. Leipzig, Veit

& Co. 8". VII, 255. M. 5,40. 246
S. G'j/?i885, 5, 284,^". DRu 1885. 43. 319. DL 1884, 1915 {Minor).

Bossert, G., Das geistliche Schauspiel von den zehn Jungfrauen. Ein Vor-

trag. 36 S. Sammlung von Vorträgen. Hrsg. von W. Frommel und Fr.

PfaiT. I. Bd. Heft 4. 8". Heidelberg. Winter. M. 0,80. 247
Arthur. King Arthur. In Ac 1884, 30, 139, 152, 169, 183, 202, 254, 273,

290. 306, 325. 248
Ewiger Jude. P. Lavayssiere, La Legende du Juif-Errant, episode. Li-

moges, E. Ardant et C". 8". 142. 249
— L. Neubau r, Die Sage vom ewigen Juden untersucht. Leipzig, Hinrich's

Verl. gr. 8". VII, 132. M. 3,60. 250
S. DL 1884. 1507 {H. Varnhagen); LC 1884, 220; DR 1884, 2, 383.

Ac 1884, 26, 150— 151.

— R. Renier, Contributo alla storia dell'Ebreo errante in Italia. In Gsli

III 231— 240. 251

Rolandssage. T. Hagberg, Rolandssagan , tili sin historiska kärna och

poeliska omklädnad (Literarhistoriska Gengangare. Taflor ur förflutna tiders

vitlerliet. I). Upsala, Almqvist och Wicksell. 8". 144. Kr. 1,50. 252

S. DL 1884, 1916 {C. Appel). NoR 1884—85, 163—168 {E. Meyer).

Flore und Blancheflur. Hans Herzog, Die beiden Sagenkreise von Flore

u. Blancheflur. Eine litterarhistor. Studie. Dissert. Leipzig, Fock. 8". 92. 253
S. Gsli IV2is^i—2Z,() (V. Crescini). Ro 1884, 494.

6. Folk-Lore.

Almanach des traditions populaires redige par E. Roll und. 3'' annee.

Paris, Maisonneuve et Co. 8". 123. Fr. 4. 254
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Archivio per lo studio delle tradizioni popolari. Rivista trimestrale

diretla da G. Pilre e S. Salomone-Marino. Vol. III. Palermo, Luigi Pedone

Lauriel. 8". L. 12. 255
Folk-Lore Journal, The — . II. 1884. London, publ. for llie Folk-Lore

Soc. by Elliot Stock. 8". 256

Melusine. Revue de mythologie, lilterature populaire, tradiüons et usages

dirigee par H. Gaidoz et E. Rolland. Tome II. i (5. apr. 1884)—9.

Paris, Redaction et Administration : 6, Rue des Fosses-Saint-Rernard. Prix

du No. Fr. I. 257

Prato, S., Gli ultimi lavori del folklore neo-latino, recensione critica dal

Dott. Stanislao Prato. In 8", 44 p. Paris, Vieweg. Aus: Rom. t. 12. 13. 258
S. Aptp 1884, 307 (/'.).

Clodd, E., Le credenze religiöse deH'UmanitJi. Traduzione di Sofia Fortini

Santarelli col consenso dell'Autor. Cittä di Castello, S. Lapi. 8". VIII,

225. L. 2,50. 259
Carini, P., Le tradizioni popolari nella loro genesi e nella loro evoluzione.

In II Momento 1 1883. No. 11. [Continua.] 260

Kraus, F. S., Sagen nnd Märchen der Südslaven, in ihrem Verhältniss zu

den Sagen und Märchen der übrigen indogermanischen Völkergruppen. II.

Sagen und Märchen d. Südslaven zum grossen Teil aus ungedruckten Quel-

len. Leipzig, Friedrich. 8". LVI, 427. M. 6. 261

S. DL 1884, 19 IG (y. Koch).

Braunholz, Eugen, Die erste nichtchristliche Parabel des Barlaam u. Josa-

phat, ihre Herkunft u. ^Verbreitung. Halle a. S., Druck v. E. Karras 1883.

80. 33. (Berl. Diss.). 262

5. Gsli III \\2. 143; Aptp 1884, 143/". (A^. Zingarelli); Ro 1884, 484.

Machado y Alvarez, A., Folk-lore de los colores. In Folk-Lore Betico-

Extremeilo 1884, 3", 299—308. 263

7. Grammatik und Lexikographie.

Meyer, W., Beiträge zur rom. Laut- u. Formenlehre. In ZrP 1884, 205

—

242. 264
— Zur Deklination. In ZrP 1884, 304—306. 265

Leiffholdt, Fr., Etymologische Figuren im Romanischen, nebst e. Anhange:
Wiederholungen betr. Steigerung u. Erweiterung eines Begriffes. Erlangen,

Deichert. 8". VII, 96. M. 1,80. 266

S. ZrP 1884, 479 {G. Gr.); Ro 1884, 489; LgrP 1884, 429 jf. {W. Meyer);

AlL 1884, 606. 607 {Ed. WölffUn).

Gröber, G., Vulgärlateinische Substrate romanischer Wörter. (Forts.). In

AlL 1539-557. .
267

Ovidio, Fr. d', I riflessi romanzi di viginti, triginta, quadragTnta, quinqua-

ginta , sexaginta, sept(u)aginta, ocl(u)aginta, nonaginta *novaginta. In ZrP

1884, 82—105. -^^

Wöllflin. Ed., Pandas, span. pando. In AlL I 329—343. 269

Schulze, A., Altfrz. chaeles ; ital. cavelle. In ZrP 1884, 299—302. 270
Havet, L., [Zu Diez, Etym. Wtb. I^ 402] Strambus. In AlL I 593. 271

Comencini, Luigi, Studii di sintassi greca in relazione alla sintassi latina ed

italiana. Benevento, tip. De Gennaro. pag. in. 272

Lundell, J. A., Sur l'etude des patois. In IZ I 308—328. 273
Baissac, C, Recits creoles. Poitiers, Oudin et Ce; Paris, meme maison. 8".

XII, 428.
"

274
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D. Die einzelnen romanischen Sprachen und Litteraturen.

1. ITALIENISCH.

I. Bibliographie.

Bibliografia Italiana . . . Anno XVIII. 24 Nummern. Milano. 8".

L. 15. 275
II priino secolo della R. Accad. delle Scicnze di Torino (1783 -1883):

notizie sioriclie e bibliograficlie. Torino, (r. R. l'nravia. 4". VIII,

591. 276
S. Gs/i \S8j. ///453—455 [E. Ferrero).

Mira, G. M., Bibliogratia Siciliana, ovvero Gran Dizionario bibliografico delle

opere edile ed inedite, antiche e moderne, di autori siciliani, o di argomenlo
siciliano, stampate in Sicilia e fuori ; con le biografie degli autori. Palermo,

Giuseppe Gianni, 1873 a 1884. 2 vol. in 4" a 2 col., divisi in dispense di

fogli 5 cadanna, a L. I. — Sono 1024 fogli. — Prezzo di tutta l'opera

L. 26. 277
Salvo-Cozzo, Giuseppe, Giunte e correzioni alla ,,Bibliografia siciliana" di

G.M.Mira. Palermo, tip. Virzi, 1884. 8". VIII, 216. 278
Soranzo, Girolamo, Bibliografia veneziana (Seguito del ,,Cicogna"). Venezia,

Naratovich, 1884. 4". L. 25. 279

Mancini, G., I manoscritti della libreria del Comune e dell' Accademia
Etrusca di Cortona. Cortona, tip. Bimbi. 8". XXXI, 284. L. 4. ,280

.S'. Gsli 1885, ^300. 301.

I Manoscritti italiani della Biblioteca Xazionale di Firenze: pubblicazione

fatta sotto la direzione del prof. Ad. Bartoli, e col patrocinio del Con-

siglio direttivo del R. Istiluto di studi superiori. Sez. i: Codici Maglia-

bechiani. Serie i. Poesia. Tomo III, fasc. 5 e 6. Firenze, Carneseccln e

figli. 8". p. 257 a 320; 321 a 384. 281

Miola, A., Le scrilture in volgare dei primi tre secoli della lingua, ricercate

nei codici della Biblioteca Xazionale di Napoli. (Cont. da pag. 300, vol.

XVI, II). In Pr 1884. XVII, disp. 5—6. 282

Qiuliari, C. B., Documenti che si riferiscouo alla storia della capitolare biblio-

teca di Verona. In Av [1884. XIV] XXVII, parte II; XXVIII, p. I. 283
Antonelli, Giuseppe, Catalogo de' Manoscritti della Civica Biblioteca di

Ferrara, A. Taddei e figli. in-8'' pag. 311. 284

S. G'j//t884. 7^283—287.
Chiarini, G., L'acquisto dei codici italiani di Ashburnham-Place. In NA II

75, fasc. II, 448—458. 285
Papa, P., Les manuscrits italiens d'Ashburnham - Place. In Ri III 93

—

loi. 286

Catalogo dei Manoscritti posseduti dal marchese Giuseppe Campori, compi-

lato da L. Lodi e R. Vandini. Parte quarta e quinta (See. XVIII

—

XIX). Modena. 4". 700. 287
[Alvisi, Ed.], Catalogo della libreria Pandolfini. Firenze, Dante. 8**. 52.

S. 6^^/21884, ///143— 145. BEChi^^, 101— 102 [L. Delisle). 288

Perosa, L., Dei codici manoscritti della biblioteca Querini-Stampolia recente-

mente ordinati e registrati. In Av [1884. XIV] XXVIII, parte i. 289

Andreucci, Ottavio, Dei mss. di Francesco Redi nella Marucelliana ecc.

(Continuazione). In Bi 1884, V, No. 1. 290
Porro, Giulio, Catalogo dei Codici manoscritti della Trivulziana. Torino,

frat. Bocca. fc". XVI, 532. L. 16. Biblioteca storica italiana, pubblicata

per cura della R. Deputazione di Storia patria. 291

S. Asl 1884, XI, fasc. 4 [G. Carotti).

Arlia. C, Curiosith bibliografiche. In Bi 1884, V, 53—54. 292
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Bertolotti, A. , Varietä archivistiche c bibliografichc. In Bi 1884, V,
No. I—9. 293

Zambrini, Fr., he opere volgaii a stampa dei secoli XIII e XIV imlicalc e

e descrilte. 4" ediz., con appendice. Bologna, Zanichelli lip.-cdit. 8".

pag. II 72. 202. L. 16. 294
S. AYf 1884. /, No. 2 (G. Cardncci).

Montarolo, Batlista, Opere anonime e pseiulonime: \^ e 2» centuria. Roma,
lip. Centenari. 8". pag. 38. Bibliografia de! Risorgimcnto italiano. 295

Passano, G. B., Saggio di nn Supplemente al dizionario d' opere anonime
del Melzi. In Bi 1884, V, No. 8—9. 296

Motta, Kmilio, Tanfilo Castaldi — Antonio Planella — Pictro Ugleimer —
ed il vescovo d'Aleria: nnovi dociuiienti per la stör, della tipografia in

Italia, tratti dagli archivii milanesi. Torino, frat Bocca. 8". pag. 24. L. i.

Della Rivista stör. ital. Vol. I, fasc. II. 297
Manzoni, Giacomo, Annali ti]30grafici dei Soncino; tomo III (secolo XVI);

fasc. I, 2, 3. Bologna, Romagnoli 1884. 8", con 6 tav. litograf. L. 14. 298
S. Di 1884, V, No. 3.

Banchi, L., Annali inediti della tipografia senese compilati da S. Bichi-

Borghesi. [Cont.] In Bi 1884, V, No. 3. 299

Balzani, U., Le cronache italiane nel medio evo descritte. Milano, Hoepli.
8". XIV, 311. L. 4. 300

S. ^^/i884, XI, fasc. 3 {G. Saitgiorgio). (?.f/2 1884, /// 283/". {C. Ci-

polla).

Bozzo, Stefano Vittorio, Una cronaca siciliana inedita del sec. XIV, e il co-

dice QQ. C. 24 della Biblioteca Comunale di Palermo. Bologna, tip. Fava
e Garagnani, 1884. 8". pag. 30. Dal Propugnatore , vol. XVII. Disp.

1—3- 301
Casini, Tommaso, Sopra alcuni manoscrilti di rimc del secolo XIII. In Gsli

III 161— 191; IV 116— 128. 302
S. ö'jVz 1884, /F330/. [R. Renier).

Graf, A., Di un codice riccardiano di leggende volgari. In Gsli III 401—
414-

^

l^l

2. Zeitschriften.

Archivio glottologico italiano diretto da G. J. Ascoli. Vol. VIT p. 365—612; VIII 193—316. Roma; Torino, Firenze, E. Loescher. 8". 304
Giornale Storico della Letteratura Italiana. Diretto e redatto da A. Graf,
Fr. Novati, R. Renier. Vol. III. IV. Torino, Firenze, Roma, E. Loe-
scher. 80. 482 ; 506. 305

Propugnatore, II — ... Anno XVII. Tomo XVII. Bologna, Romagnoli.
8". L. 18, 80 all' anno. 306

Rivista eritica della letteratura italiana diretta da T. Casini, S. Mor-
purgo, A. Zenatti. Roma e Firenze. Monatl. i Nummer. 32 Sp. 4".

[Seit Jul. 1884]. 307
S. ZrP iSSs, 160 (G. Gröber).

3. Geschichte und Culturgeschichte.
Duhn, F. von, Osservazioni critiche sulla recente opera di II. Nissen ,,Ita-

lische Landeskunde, I. Land und Leute". In Atti e Memorie della R. De-
putazione di Storia patria per le provincie di Romagna. 3* serie, vol. II.

Modena. 8". p. 151— 160. 308
Capranica, Luigi, Re Manfredi: storia del secolo XIII. Vol. I e II. Mi-

lano, frat. Treves. 8». XII, 538; IV, 530. .\ L. 4. 309— Papa Sistü, storia del secolo XVI. Milano , frat. Treves. 3 vol. 8".

pag. 323 ; IV, 326; IV, 322. L. 3. Biblioteca Amena, n. 158, 159, 160. 310
Mezzabotta, E., Papa Sisto: racconto storico del secolo XVI; ediz. illustr.

da G. Marchetti. Roma, Ed. Perino. Saranno 50 disp. in-4 gr., cadauna
con una incis.; 2 disp. alla settimana. Ogni disp. Cent. 10. 311

Zeitschr. f. roiii. Pliü. IX. Bilil. 2
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Gerbaix Sonnaz, C. Alberto de, Studii stoiici sul oontado di Savoia e

marchesato in Italia nella eti\ di me/,7.0. Vol. I, parte I. Torino, Roux e

Favale, 1883. 8". pag. 207. L. 4. 311a
Perrens, F. T., Histoire de Florence depuis ses origines jusqu'i la domi-

luition des Medicis. T. 6. In-S", 331 pages. Paris, Hachette et C'\

7 f">- 50-
'

3'2
5. DL 1884, 1793.

Sansi, A., Storia di Spoleto dal secolo XII al XVII; seguita da alcunc

inemorie dei tempi posteriori ; parte II. Foligno, 8". pag. 321. Accademia
Spoletina, anno 1884. Studii storici. 313

Qaudenzi, A., GH editti di Teodorico e di Atalarico, e il Diritto nel regne
degli Ostrogoti. Torino, E. Loescher. 8". 94. L. 1.50. 314

Pardini, Giuseppe, Influenza delle teorie iilosofiche sulla civiltä .e moralitii

italiana dal secolo XVI ai nostri giorni. Milano, frat. Dumolard. 8".

XXVII, 314- L. 4- .
.

-- 3>5
Poggi, Claudio, II pensiero filosofico nei suoi rapporti colla civilta e mora-

litii italiana nell' epoca moderna: opera che ebbe il 1". premio al Concorso
Ravizza. Firenze, G. Barböra. 8". XXVIII, 413. L. 4. 316

Gebhart, E., Introduction ;\ l'histoire du sentiment religieux en Italic depuis

la fin du Xlle siecle jusqu'au concile de Trente, le^on d'ouverture du rours

de litteratures meridionales. Paris, Berger Levrault e Ce. 8". 51. 317
S. Gsli 1884, III ly^.

Lettere di cortigiane del secolo XVI. (Camilla da Pisa, Alessandra Fioren-

tina e Beatrice da Ferrara), con prefazione di L. A. Ferrai. Firenze,

Libreria „Dante" editr. 8". 86. Rariti\ e Curiesit;\, n. 9. 318
S. GxU\%%a„ III ä,yi—i^i(i (A. Luzio).

Cecchetti, B., La Vita dei Veneziani nel 1300. In Av XIV, vol. 27 i, ii;

28 T, ir. 319
Zdekauer, L., II giuoco a Venezia sulla iine del secolo XVI. In Av, nuova

Serie, tomo XXVIIl. Parte I, fasc. 55. 320
Filarete, F., araldo, Cerimonie della militia fiorentina. Pisa, Nistri. 12".

32. 321
.S. Gsli 1884, /F288.

Silvagni, D., La Corte e la Societä romana nel secoli XVIII e XIX. Vol.

P, con 2 facsimili. 3a ediz. Roma, Forzani e C, S**. 582. L. 5. 322
Ademollo, A., Saggio di riveditura di bucce al libro del sig. David Silvagni

intitolato „La Corte, e la Societä romana nei secoli XVI II e XIX". Roma.
8^ 64. L. 2. 323

Gothein, E., Volksleben in den Abruzzen. In AZ 1884, No. 209, 211 und
212. 324

Vayra, Pietro, Le lettere e le arti della Corte di Savoia nel sec. XV. —
Inventarii dei caslelli ;li Ciamberi, di Torino, e di Ponte d'Ain (1497

—

98), pubblicati sugli originali inediti. Torino, frat. Bocoa. 8". 244.

L. 5. 325
S. Ro 1884, 473—474 {P. JH.).

Bozzo, Stefano Vittorio, Gli studii classici in Sicilia dal secolo XIV alla

meti del XIX: discorso inaugurale per 1' anno scolastico 1883—84, letto

nel liceo ,,Francesco Paolo Perez" il 18 novembre 1883. Palermo, Lao.
8". XXIII. 326

Passeri, G., Prospetti storici delle origini e progressi delle arti, scienze e

lettere fino ai tempi presenti ; con gli autori che vi si sono piü o meno
distinti, secolo per secolo. Siena. 4". 731. 327

Bonnaffe, Edmond, Sabba da Castiglione: Notes sur la curiositc italiennc :\

la Renaissance. In Gdba 30, 19—33; 145— 154. 328
Paget, Vernon Lee, Euphorion, being studics of ihe antitjuc and ihc me-

ili(cval in the Renaissance. London 1884. 329
S. NA 1 884, fasc. 1 2 {£. Nencioyii).
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liützow, Karl von, Die Kunstschätze Italiens in geographisch-histor. Ueber-
sicht gescliildeit. Mit Radirgn. von L. H. frischer u. a. und zahlreich. Text-
illustr. in Holzschn. I—30 (Schlufs-)Lfg. Stuttgart, Engelhorn. 2". XVllI,
520. i M. 3. 330

Melani, A., Architettura italiana (medioevalc , del Rinascimento , del Cin-

quecento , barocca, del Settecento , contemporanea). Milano, U. Iloepli.

8". 217. 2 vol. L. 4. Manuali Iloepli. 331
Notizia d'opere di disegno pubblicata e illustrata da D. Jaco])o Morelli.

Seconda edizione riveduta e aumentata per cura di Gustavo Frizzoni.
Bologna, N. Zanichelli. 8». XL, 266. 332

5. Gs/i iSHs, F/ 286—287.

Dartein, F. de, Etüde sur l'architecture lombarde et sur les origines de

l'architecture romano-byzantine. Avec atlas in-f." de too planchcs grav6es.

avec frontispice. Paris, Dunod. 4". XV, 564. 333
Vasari, Giorgio, Le vite dei piii eccellenli pittori, scultori ed architetti.

Napoli, L. Chiurazzi. 8". 632. L. 4. 334
Müntz, Eugene, Jacopo Bellini et la Renaissance dans l'Italie septentrionale,

d'apr^s le recueil recemment acquis par le Louvre. In Gdba 30, 346— 55 ;

434—46. 335
Cavallueci, J. et Emile Molinier, Les Della-Robbia, leur vie et leur ceuvre,

d'apres des documents incdits, par J. Cavallueci et Emile Molinier. J. Rouam
1884. I vol. 40. 290. 336

S. Gdba 30, 482. 483 (Z. G.)\ Ri I 838.

Perretti, Corrado, Memorie storico-critiche dei pittori anconitani dal XV al

XIX secolo. Ancona, A. G. Morelli. 337
Bertolotti, A., Artisti veneti in Roma nei secoli XV, XVI c XVII: studi

e ricerche negli archivii romani. Venezia. 8". 36. 338
Statute dei pittori veneziani nel secolo XV; pubblicato da P. G. Molmenti.

]ier nozze Alainelli-Carlini. Venezia, 1884. 339
Rvissi, Michele, Paleografia e diplomatica de' documcnti delle provincie na-
politane. Napoli, F. Furchheim 1883. XVII, 200, con 20 tav. L. 10. 340

4. Litt eraturgeschichte.

a) Allgemeine Werke.

Archetti, Achille, Letteratura italiana. Treviglio. 8". L. 1.75. 34t

Magni, Basilico, Dello studio della letteratura italiana. Roma, ditta G. B.

Paravia e C. di I. Vigliardi. 8". 227. L. 2. 342
Pandiani, G. B. L., II sentimento patrio dai primordii delle lettere italiane

al secolo XVI. Ricerche e considerazioni. Cremona, G. Feraboli. 1883.

8". 30. 343
S. Gsli\%^, III 2iT.

Narducci, E., Ginnte all'opera ,,Gli Scrittori d'Italia" del Conte Giammaria
Mazzuchelli tratte dalla Biblioteca Alessandrino. Roma. 4". 120. 344

.S. OB /420 (O. H.).

Cappelletti, Licurgo, Storia della letteratura italiana per uso delle scuole.

Torino, ditta G. B. Paravia e C. di I. Vigliardi. S». XV, 501. L. 2.50. 34 S

S. Gsliii^, ///456—458; Pr XVII, disp. 3 {L. Gatter).

Finzi, Gius., Lezioni di storia della letteratura italiana compilate ad uso dei

licei. 23- ediz. interam. rifusa. I. Torino, E. Loescher. 8". XVI, 300. 346
s. «s-j/t 1884, im%z.

D'Aneona, Alessandro, Studii sulla letteratura italiana de' primi secoli. An-
cona, A. Gustavo Morelli. 8". 462. L. 5. 347

S. Gli \%%i\, fasc. 7-8 {Carlo Braggid); t?j/i 1884, III 2S9 ff- {A. Graf);
Ro 1884, 492.

Körting, Gustav, Geschichte der Litteratur Italiens im Zeitalter der Renais.

sance. 3. Bd. Die Anfänge der Renaissancelitteratur. i. Thl. Flinleitung.

2*
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Die Vorläufer der Renaissance. Die Begründer d. Renaissance. Leipzig,

Fues. 8». III 449. M. 10. (Bd. i -3 M. 40). 348
S. Z 6' 1884, 604 (H—fi.y, Gs/i lS8^, 77/424- -431 (R. Hemer).

Peyron, B., Note di storia letteraria del secolo XVI. In Atti della R. Aca-
demia delle Scienze di Torino; volume XIX, disp. 5» (aprile 1884). Torino,
Loescher edil. 8". 641—767. 349

Previti, Luigi, Della decadenza del pensiero italiano. Firenze. 8". XXXIl,
449. L. 5. [Auch in Cc 1883 und in 1884, V 433—452; VI 44— 57, 685
-700; VII 284—300, 442—452, 542—556; VIII 78— 195.] 350

Puceianti, G., Sentire e meditare: pensieri e giudizii di modeini scrittüii

italiani, raccolti ed annotati. Firenze, Paggi. 8". 175. L. 1.50. Biblio-

teca scolastica. 351
Stato (Sullo) deir odierna letteratura: pensieri per P. R. Torino. 8".

62. _ 352
Bonghi, Ruggiero, Percliü la letteratura italiana non sia popolare in Italia

:

letlcre critiche a C. Bianchi ; con ]irefazione di Luigi Morandi. 4» eiU-

zione riveduta dall' autore. Napoli, Dom. Aforano. 8". XXIV, 256.

L. 2.50. 353

Di Manzano, Francesco, Cenni biogralici dei letterati ed artisti friulani dal

secolo XIV al XIX. Udine, Paolo Gambierasi 1884. 8". L. 2. 354
Torraca, Fr., Studii di storia letteraria napoletana. Livorno, Vigo. 16".

479-
.

L. 5. .... .
355

Tonini, Carlo, La coltura letteraria e scientifica in Rimini dal sec. XIV ai

primordi del XIX. Rimini, tip. Danesi. 8". XXXVIII, 524; 730. 2 vol. " 356
.S'. Gsä l8Ss. f7 288— 292.

Cesareo, G. A., Saggi di critica. Ancona, G. A. Morelli. L. 3. [Cont. un
lavoro sul romanticismo ed uno sull' elemento musicale in Dante.] 357

.S'. Gs/i 1884, 777151 /. ; Rtc 1884, No. I.

Colagrosso, Francesco, Studii crilici. Napoli, Detken. 8". 85. L. 1.50.

[Ojntiene (lue studi, l'uno sulla storia interna di Dante seconcio A. Scar-

tazzini, l'altro su di un nuovo commentatore del Leopardi.] 358
S. Gsli 1884, III ä,(il.

Hueffer, Francis, Italian and other Studies. [The l'oets of Yonng Ilaly; thc

Literary Friendship of Petrarch and Boccaccio; etc.]. London, Kliiot

Stock. 35g
S. Ac 1884. 25, 398—399 [Carlo Placci).

Luniini, A., Scritti letterari. Serie prima. [Canti calabresi di carcere. Un
aneddoto popolare e Pier delle Vigne. P'rancesco Protetti. F. De Sanctis.

Dante e gli Aretini.] Arezzo, B. Picchi. 8'*. 255. 360
S. 6'j//i884. F309—312; NA 1884, 78, 182.

Nino, A. de, Briciole letterarie. Lanciano, R. Carabba. 8". 266. 36

1

S. Gsli 1885. F 307— 308.

Tenca. D'Ancona, C. Tenca e i suoi scritti di critica letteraria. In FdD
1884, No. II. 362

.S. Gsli 1884, III lo^-
Bunge, R., Zur Geschichte des italienischen Sonetts. In MLA 1884, 537—9;

554—6; 566—8; 582-4. 363

Carrera, V., II teatro nazionale in Italia ed in Ispagna. Torino, A. Baglione,

1883. L. 0.50. 364
Pagani, G., Del teatro in Milano avanti il 1598: monografia. Milano, Son-

zogno, 1884. 8". 44. Dal Teatro illustrato. 365
Scherillo, AI., La commedia dell' arte in Italia: studii c profdi. Torino,

Loescher edit. 16". XI, 162. L. 3. 366
S. 6^.f//i885. V z-jb—^^l {F. Novati).

Semaggiotto, L., Della commedia e della lingua italiana: conferenze. In

Cordelia: rivista mensile per le giovineltc italianc. Anno III, fasc, 5

(20 aprile 1884). Firenze, C. Ademollo e C. tip. -edit. 8" gr. pag. 321 a

384- 367
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Yorick Ilglio di Yoriok (Avv. 1'. C. Kcnigni), La sLoria cici Bmaltini. Firenze,
tip. ed del Fieraniosca. 8". XXII, 424. 368

S. Gsä /// 268 Jf. (M. Schcrillo); Ri I (1883/84) 609.

b) Monographien.

Alfiei'i. G. Galii, Le Compagnie drammalichc e Ic tragedie d'Allieii. Ge-
nova. 8". 11. 369— G. Mazzatinli, Le Carte AHicriane di JMonlpcllicr. In Gsli III 27—6l;

337—385; IV 129— 161. 370— G. Sforza, Una lettera ignota di Vittorio Alileri. In Gsli 415 -418. 371
Ariel. A. Zanelli, Delhi vita e delle opere di C. Arici. Saggio. Bologna,

tip. Fava e Garagnani. 8". 81. 372
S. Gsli 1884, ^^^153-

Basile. L. Molinaro Del Chiaro, Giambattista Basile. In GB 1884,
II, No. 3. 373

Bosone. Gius. Mazzatinti, Bosone da Giibbio e le sue opere. In .SFR
I, No._2, 277—334. 374

Capponi, Gino, Lettera; e di altri a lui; raccolte e pubblicate da Ales-
sandro Carraresi. Vol. III. Firenze, succ. Le Monnier. 8". IV, 512.
L. 4. Biblioteca Nazionale. 375

Boccaccio. C. Anton a-Traversi, Delhi realtä deH'amore di messer
Giovanni Boccacci. In Pr 1884. XVII, Disp. i—2. [fine]. 376— Luigi Gaiter, Sulla moralitä di Giovanni Boccaccio. In Al 1884, XVI,
No. 9. 377

Brunetto Latini. Th. Sundby, Della vita e delle opere di Brunetto La-
tini; monografia. Tradotta dall' originale danese per cura di Rodolfo
Renier, con appendice di Isidoro Del Lungo e Adolfo Mussafia e

due testi medioevali latini. Firenze, succ. Le Monnier. 8". XXVI, 509.
L. IG. 378

S. Gsli III 473.
Conti, Antonio. A. Zardo, Un tragico padovano del secolo scorso. Pa-

dova, tip. G. B. Randi. 8". 32. In Rivista periodica dei lavori della R.
Accad. di Scienze, Lettere ed arti in Padova, trimestri I e II del 1883

—

1884. Vol. XXXIV. 379
S, Gsli IV ^^o. 451.

Dante. Nazar. Angeletti, Quando e dove scrivesse Dante le opere nii-

nori. Contin. In Scr Anno II, No. 2. 5. 380— J. Bernardi, intorno a G. B. Giuliani e ai commentatori della Divina
Commedia. In AdJV 1883— 84. Tomo II serie 6«, disp. 7». 381

— M. Billia, II culto di Dante e il Diario Dantesco dell' abate Poletto. In
At XVI, 1884. No. 14. 382— G. Boccacci, Vita di Dante Alighieri. Roma, Perino edit. 8° picc.

L. 0.25. Biblioteca Nova. 383— F. Colagrosso, Studi critici. [Sulla storia interna di Dante secondo
G. A. Scartazzini]. S. No. 358. 384— A. Lumini, Dante Alighieri e gli Arelini: studio. Arezzo, tip. Cagliani.

8». 46. L. I. 385
S. NA 1884. 75, 560; Ric I No. I.

— L. Malaspina, Dante e il carattere: saggio di conferenza. Pavia, Popu-
läre. 8°. 39. 386— De Marinis, Gius. di Raff., Dante Alighieri autore di una teorica della

pena superiore ai tempi che apparve: studio storico. Bari, 1884. 4". 298. 387— C. Mariotti, San Francesco, San Tommaso e Dante nella civiltä cristiana,

e le relazioni tra loro. Venezia, tip. dell'Ancora editrice, 1883. 8". 502.
L. 4. 388— V. De Nardis, Omero e Dante nei loro tempi: studio di comparazione]

;

traduz. dall' originale greco di suo fratello Domenico De Nardis. Roma,
E. Perino. 389— C. L. Pasquinelli, Dante Alighieri: studio. Arezzo, Grilli. 8".

35-

"
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Dante, AI. l'iumali, La vila c Ic opcru tli DaiUu Alighieri: sUiilio pre-

jniiatorio alla letlura dclla Divina Coinnietlia, ad uso dclic scuole secon-
daiie, Torino, dilla G. B. i'aravia c C. di I. Vigliaidi. 8". 104.

L. 1.20. 391
^. Gs/i iS8^, ///461. 462.

— Giac. Polelto, Liberia e legge nel conceUo di Dante Alligiiicii e di

san Tommaso d'A(iuino: lellura ecc. Tadova, lip. Randi, 1883. 8". 46.

L. 2.50. 302
S. NA 1884. 73, 784.

— D. G. Rossetti, Dante and his Circlc. l^ondon, Ellis and Wiüte. post

8". ... 393— Rice. Taruffi, II ritralto di Dante Alighieri che vedesi nell' anlichissinia

porta della ex chiesa di S. Francesco in Ancona. In Scn 1884. I, No. 6. 394— V. Tonissi, Dante precursore del noslro Risorginiento: memoria. Udine,
Doretli e Soci. 8". 17. 395

Dante da Maiano. R. Renier, Nuova notizia su Dante da Maiano e hi

Nina. In Gec 1884. II, No. 44. 396
Fagiuoli, G. B. Mariano Bencini, II vero Giovan Battista Fagiuoli e il

teatro in Toscana a' suoi tempi. Studio biogralico-critico. Fireiize, De
Maria e Coppini. 8". XII, 203. 397

S. 6'j7/i885. F459—461.

— M. Bencini, Giovan Battista Fagiuoli. In Pr 1884. XVII, disp. 1-2; 3, 398
Ferreto von Vicenza. Max Laue, Ferrelo von Vicenza, seine Dichtungen
und sein Geschichtswerk. Ein Beitrag zur Vorgeschichte des Humanismus.
Halle, Niemeyer. 8°. 78. 399

S. Gs/i iSSs, V 228—21^ {C. Cipolla).

Filippo d'Alcripe. A. Graf, I precursori del barone di Münchhausen. In

FdD 1884 No. 3. 400
5. Gsli 1884, ///304.

Foscolo. C. Antona-Traversi, Studii su Ugo Foscolo ; con documenti
inediti. Milano, Brigola e C. edit. 8". 330. L. 3.50. 401

S. NA 1884, 78, 183.

— — Ugo Foscolo accademico. In FdD 1884, No. 16. 402
S. Gsli 1884, ///304.

— — Ugo Foscolo nella famiglia, con lettere e documenti inediti; con
un'Appendice di cose inedite o rare, di Domenico Bianchini. Milano,

U. Hoepli. 8". XVIII, 507, con 43 facs. L. 5. 403
S. Fr 1884, XVII. disp. 4—5 {E. Lamma); NA 1884, 77. 800.

— — La vera storia dei ,,Sepolcri" di Ugo Foscolo, con lettere e documenti
inediti. Vol. I. Livorno, Vigo. 8*^. 360. L. 4. 50. 404— G. Chiarini, Gli ultimi anni di Ugo Foscolo secondo alcune sue lettere

inedite. In NA 1884, 73, 593 ft". 405— — Ugo Foscolo nella mente di G. Mazzini. In NA 1884, 78, fasc. 23. 406
— P. Di Colloredo Mels, Note ed impressioni ricavate dalle opere di

U. Foscolo. 3a edizione. Firenze, Barbera, 1884. 32^- XV, 464. L. 3. 407
Francesco d'Assisi. R. Bonghi, Francesco d'Assisi: studio. Citta di

Castello, S. Lapi. 8". 115. L. 1.50. 408
— Adele Butti, Di Fransesco d'Assi : studio. Bologna, 1884. 8". 30. 409— Gaet. Di Giovanni, San Francesco d'Assisi ; discorso letto in Cianciana

nel 3" giorno della commemor. del VII centenario, ecc. 2^ ediz. corr. ed.

accr. Girgenti, Montcs 1883. 8". 199. L. 2.75. 410
— L. Da Livorno, San Francesco d'Assisi e la conlca di ^Montauto. Prato,

Giachetti F". e C, 1884. 8". 56. 411
— R. Da Paterno, Omaggio del mondo cattolico a s. Francesco d'Assisi

nella ricorrenza del VII centenario dalla nascita (1882). Parte II: Omaggio
degli oralori ; fasc. 9 e 10. Napoli, Rinaldi e Sellitto. 8". 64 1' uno. 412

— B. Da Sorrento, San Francesco poeta, e la sua poesia: piccolo studio.

Sant'Agnello di Sorento, 1883. 8". 74. 413— L. Palomes, Storia di s. Francesco d'Assisi. lOa ediz., ecc. Vol. I.

Palermo, Ant. l'alomcs, 1883. 8". 396. L. 8. 414
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öalilüi. B. Bonconipagni, Galileo, Middleburgo e il figliuoli di Jansen.

l'aiit)va, 1884. 4". Dal Giornale degli eruditi e dei curiosi. 415— A. Favaro, Di alcune relazioni Ira Galileo Galilei e Fcdcricu Cesi, illu-

strate con documenti inediti. — Sulla morle di Marco Velseio, sopra alcuni

particolari della vita di Galileo. Roma, 1884. 4'6
- G. Occioni-ßonaffons, Antonio Favaro, Galileo Galilei e lo studio di

Padova. Torino, frat. Bocca. L. I. Dalla Rivista storica italiana, fasc. JI

1884. 417
— H. Roderfeld, Galilei Galileo und die römischen Behörden. Frankfurt

a/M., Foesser Nachf. 8". 28. M. 0.50. Frankfurter zeitgemässe Broschüren.

N. F. V 9. 418

Gioi'dano Bruno h Geneve. Documents ind-dits publies par Th. Dufour.
Geneve. 419

6^. GsA 1885, 709—712.
— Marc-Monnier, Giordano Brano et ses derniers biographes. In Bibl.

univ. et Revue Suisse 1884. 89, No. 71—72. 420

Giusti. Vincenzo Vivaldi, Afletti di una madre di Giuseppe Giusti. In

Gnfel 1884, V 9, fasc. 25. 421

Qoldoni, Carlo, Memorie per l'histbria della sua vita e del suo tcatro. I.

Leipzig, Siegismund & Volkening. 8". 143. M. i. 422
— (20 decembre 1883). Venezia, per cura del Comitato, 1883. In mezzo

fol. pag. 26 a 2 col., con incis. L. 0.50. 423
S. Gsli 1884, ///, 128—137 {A. Neri).

— Notizie di U. Dalmatico, G. C. Cattaneo , A. B. intorno alla qualifica

data al Goldoni di Möllere dell' Italia. In Gec 1884, II, No. 45. 424
— Documenti goldoniani. In Ldf 1884, XXXVI, No. 4. 425
— R. Giovagnoli, Carratteri goldoniani. In FdD 1884, VI, No. i. 426

5. Gsli 1884, ///304.
— Vittorio Malamani, Di un documento goldoniano. In Lnr 1884, IV.

7, No. 2. 427
— Carlo Goldoni e il teatro di San Luca a Venezia: carteggio inedito di

Goldoni col proprietario di quel teatro F. Vendramin (1755— 1765), con

prefazione e note di Dino Mantovani. Milano, frat. Treves. 8". 241.

L. 3.50. 428
— Achille Neri, Pro domo sua. In Preludio 1884, VIII, No. 7. 429
— Notizie di A. Neri e G. Ferraioli sulla bibliografia goldoniana. In

Gec 1884, II, No. 46. 430
— T. Roberti, Una lettera del Goldoni. In RN 1884, XV, fasc. 4". 431

S. Av 1884, XXVII ZIO.
— Notizia di A. Tessier intorno al motte ,,Goldoni e il Moliere dell Italia".

In Gec 1884, II, No. 46. 47. 432
— Geconia Albrecht e A. Tessier, notizie sulla bibliografia goldoniana.

In Gec 1884, II, No. 44. 433
— Notizie di Carlo Magno, A. Neri e A. Tessier sulla bibliografia

goldoniana. In Gec 1884, II, No. 48. 434
Leopardi. F. Colagros so, Studii sul Tasso e sul Leopardi. Napoli,

Detken. 8". 300. L. 4. 435
— A. Guidi, II genio poetico e la celebritä di Giacomo Leopardi. Roma,

Befani, 1883. 8». 65. 43^
— D. Gnoli, Un processo a G. Leopardi. In FdD 1884. VI, No. 24. 437
— Un Marchigiano, Prima idea di una bibliotecaLeopardiana in Monaldo

Leopardi. In Bi 1884, V, No. 4. 438

Maehiavelli. V. Waille, Machiavel en France. Paris, Ghio. 18". 268.

Fr. 3.50. 439
ManzonL Grandi (I) Italiani. Alessandro Manzoni. Milano, E. Sonzogno.

32". 63. L. 0.15. Biblioteca del popolo, n. 152. 440
—

J. Ambrosi, Alessandro Manzoni e il nuovo concetto dell' arte : studio

biografico-critico. Padova 1883. 8". 52 (93.) Liceo-Ginnasio-Tito Livio

di Padova. Cron. 44^
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Manzoni. F. Balsimelli, Una supplica tli Alessamho ^Nlan/uni. Milano.

8". 46. L. 0.20. 442
— Del Carlo, La Moiale Callulica di AI. Manzoni. In S 1884, IV, vol. IX,

fasc. 4—5. 443— C. Gambin o, Cenni storici c rillessioni sulle dispute insoite dietio le

proposte del Manzoni per 1' unitä della lingua : discorso. Milano, pre.sso

la ditta G. B. Paravia e C. di I. Vigliardi. 8". 171. L. 2. 444— A. Luzio, Manzoni c Diderot : la „Monaca di Monza", c la ,,Reliyieuse"

saggio critico. Milano, frat. Dumolard. 8". 96. L. i. 445— von Sarburg, Alessandro Manzoni. In DRu 1884, 39, 208— 228;

386—400. 446

Meli. L. Natoli, Giovanni Meli: studio critico. Palermo. 8**. VIII, 95.

L. 2. 447
Michelangelo. V. Kaiser, Der Piatonismus Michelangelos. In ZV 1884,

209— 240. 448

Monti, V. L. Lodi, La nipote d'un papa e d'un poeta. In LDl 1884, III,

No. 13. 449— Alex. Parodi, Vincenzo Monti. In Rdml II 295—314; 446—460. 450
— L. Vi colli, Vincenzo Monti. Le lettere e la politica in Italia dal 1781

al 1790. Faenza, tip. ditta P. Conti. 8". 600, con documcnti .\ilogratici

e facsimili intercalati nel testo. L. 10. 451
S. Gsli 1884, ///440—446 {A. Neri).

— — Nuovo saggio del libro intitolato ,,Vincenzo Monti , le lettere e la

politica in Italia dal 1750 al 1830". Faenza, ditta P. Conti, 1883. 8".

XIV, 560. L. 10. 452

Muratori. G. Biadego, Muratoriana. In Av 1884, 27, parte i. 453— Saggio di corrispondenza epistolare tra Lodovico Antonio Muratori e lette-

rati stranieri. (61 lettere). Nozze Campori Stanga. Modena. 454
Niccolini, G. B. P. Ferrieri, Tre lettere di G. B. N., N. Tommaseo e

F. Sclopis. Pavia. 8". 38. Nozze Rigutini-Weismann. 455
S. Gsli 1884, /// 155.

Panzuti, Saverio. Guglielmo Caselli, Un tragico napoletano. In CP
1884. I, No. 3. 456

Petrarca. Grandi (I) Italiani. Francesco Petrarca. Milano, E. Sonzogno. 8^

63. L. 0.15. Biblioteca del popolo, n. 160. 457— A. Bartoli, II Petrarca viaggatore. In NA 1884, 7^, f^sc. 16. 458
—

• G. Carducci, Petrarca e Boccaccio. Roma, Perino. 8". 88. L. 0.25.

Biblioteca Nova, num. I. 459— N. Faraglia, I due amici del Petrarca, Giovanni Barili e Marco Bar-

baso. In AspPn IX, fasc. i". 460
— F. Garbelli, Alcune considerazioni sulla Vita nuova. — Del sentimento

paterno nel Petrarca. Brescia 1884. S. Dante No. 582. 461
— G. Suster, II Petrarca parodiato. In LDl 1884, III, No. 10. 462

Pietro Aretino. A. Luzio, La Famiglia di Pietro Aretino. In Gsli IV
361—388. 463

Pietro delle Vigne. V. Pagauo, Pietro delle Vigne in relazione col suo

secolü. In Pr 1884, XVII.i 201—226; 11 12—59. 464

Pindemonte. G. Da Prato, Due lettere di P. A. Paravia ad J. Pinde-

monte. Verona, G. Civelli. 12". 16. 465
S. Gsli 1 884, /// 472.

Poliziano. L. Ruberto, II Poliziano lilologico. Torino, 1'^. Loeschcr 1883.

8". 53. 466
S. G'jA' 1883, II M'i-—334. l'vgl. dazu] Rac IV, no. i, \undj Gsh 1884,

/// 329—333.
Ricotti. Ercole Ricotti a Leonardo Fca. In RN 1884, XV, fasc. 2". 467
Sannazzaro. P. Guiscardi, Per una memoria a Jacopo Sannazzaro : let-

tera al cav. D'Ambra. Trani, 1884. 4". 468
Savonarola. G. Rosa, Fra Girolamo Savonarola. In AB 1883. 469
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Savonai'ola. Willi. Zimmermann, II. Savonarola und M. Luther nach

ihrer KnlwicUelunj^ und geschichtlichen Stellung betrachtet. Projjr, Darm-
Kladt 1883. 470

Sercambi, Giovanni. A. Med in, Poesie politiche nclla Cronaca del Ser-

cambi. In Gsli IV 398—414. 471
Taecone, Baidassar. F. Bariola, L'Atteune e le Rime di Baldassare Tac-

cone. Firenze, G. Carnesecchi. 8". 32. 472
.S. (Js/t \?,SS' V 2i\~-2^2 (R. Renter).

Tasso. Gius. Campori, Torquato Tasso e gli Estensi. Cap. II: II cardi-

nalc Luigi d'Este. In Atti e memorie d. RR. Dep. d. st. patr. p. 1. pr.

niodcnesi Serie III, vol. II, parte I. 472a
— A. Corradi, Torquato Tasso nelle spedale di Sant'Anna, secondo nuovi

documenti. Milano. 8". 8. 473— Marc-Monnier, Le Tasse et ses critiques recents. In Bibl. univ. et

Rev. Suisse 1884. 89, No- 65—67. 474— M. Pechenino, L'idea religiosa nella letteratura italiana e Torquato Tasso.

Pinerolo. 8". 18. 475— O. Speyer, Torquato Tasso. Leipzig, Brockhaus. 8". Der neue l'lutarch.

Biographien hervorragender Charaktere der Geschichte, Litteratur u. Kunst.

Hg. V. Rud. v. Gottschall. 1884. M. 6. 476
S. BlU 1884. 548 (Ä. Doehn).

Tassoni. V. Ratti, Alessandro Tassoni : discorso. Asti. 8". 47. 477

5. Ausgaben und Erläuterungsschriften.

a) Sammlungen.

Classic! italiani annotati. Torino, E. Loescher. 8". S. Petrarca , Rime
scelte No. 682. 478

Operette inedite o rare, Tom. 8 e 10. Firenze, libr. Dante. S. Miscel-

lanea dantesca No. 569; Canzonette antiche No. 483. 478a

Rarita bibliografiche e libri inediti. I. Torino, Societä Bibliolila ; Anconi,

Morelli. 8". S. II Successo de l'armata de' Solimano No. 502. 479
Scelta di curiosita letterarie inedite o rare dal secolo XIII al XVII.

Disp. 200, 201, 204, 205. Bologna. 8". S. Storia di Campriano contadino

No. 497; Istoria di Merlino No. 499; Gelli, Lezioni petrarchesche No. 687;

Trissino, la Sofonisba No. 705. 480

Cardueci, G., e Brilli, LT., Letture italiana, scelte e ordinate a uso del

ginnasio inferiore. 3a edizione accr. e annot. Bologna, Zanichelli. 8".

662. L. 4. 481

Letture italiane, scelte e ordinate ad uso del ginnasio superiore. Bo-

logna, Zanichelli. 8". VII, 742. L. 4. 482

Canzonette antiche. Prato, Giachetti, F«. e C, 1884. 8". 123. L. 3.50.

Operette inedite o rare. No. 10. 483
S. 6^.5-// 1884, /F 439—445 [F. Novati).

Bartoli, A. e T. Casini, II Canzoniere Palatino 418 della Biblioteca Nazio-

nale di Firenze. [Forts, zu Pr XIV]. In Pr XVII, disp. i—2; 4— 5. 484

Canzom. L. Gen tile, XIV canzoni musicall inedite. Firenze. 8". 36. 485

i; GsK 1884, 7^^289.
Cian, Vittorio, Ballate e strambolli del sec. XV, tratti da un codice trevisano.

In Gsli IV 1—55. 486

S. 6V/ 1884, /K 331—332 {V. Cian).

IV Ballate popolari del secolo XV, pubblicate per la prima volta dal Dr.

E. Percopo. Napoli. 12". 24. 487
S. Gsli 1885, F 3 14— 315.

Poesie giocose inedite o rare, pubblicate per cura del dott. Adolfo Ma-
bellini, e precedute da un Saggio sulla poesia giocosa in Italia, di Pietro
Fanfani. Firenze, G. De Maria, 1884. 8°. VIII, 198. L. 3. 488
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Rimo di Danlc Aligliicri, G. Hoccacci, G. Chiabreia, L. Magalotti, O. Ru-
cellai, F. Baldovini, K. Manfiedi, G. Zanotti, C. Zanipieri, P. Äfetaslasio

;

iratte da manoscrilli , ed annotate da Luijji Maria llezzi; puhblicaie la

prima volta da Gius. Cugnoni, per nozze Valeiuini-Cuynoni. Imola,
I. Galeali e F"., 1883. 8". VI, 145. 489

S. Gi/i 1884, 77/283.

Rime amorose inedile ora pubblicate da Mariano Bencini. Firenze -Roma,
fral. Bencini. 8». 32. [Rime di Jacopo e Giacinto Cicognini, Luigi l'ulci,

Delia Casa, Chiabrera e Pietro Melastasio.l 490
s. 6^^7/1884. 777472.

Zarubrini, F., Una tlorila di orazioni e di laudi antiche in rinia, sul tumulo
della Clelia Vespignani. Imola, tip. Galeali. 8". XVI, 268. [Poes, di
F. Petrarca, F. d'Albizo, |Fco. Belcari, Bianco da Siena, Bcrnardo Giani-
buliari, Lucrezia de' Medici, Bern. d'Alamanno de' IMcdici, Paolo Blan-
chelli, Caterina de' Vigri, F. Marzocchini, Lion. Giusüniani.] 49t

S. 6V/» 1884, 7K279; Pr XVII, 1884, disp. I und 3 (7. Gaiter).

Salvione, Carlo, Antiche scritture lombarde. Roma, Torino, Firenze, E. Loe-
scher. 8". 24. 492

S. Gsli 1885, F290.
Borgognoni, A., II lamento del conte di Poppi. Ravenna, Calderini. 12".

22. 402
.S-. Gsli 1884, 7F288.

Conti di antichi cavalieri. Pasq. Papa, Conti di antichi cavalieri. In
Gsli III 192—217. 494

Recueil. J. Ulrich, Recneil d'exemples en ancien Italien [mit Noten von
R. Kühler]. In Ro 1884, 27—59. 495

Mamiani, T., Novelle, Favole e Narrazioni, edite ed inedite, ecc. ; aggiun-
tovi un ragguaglio fra Manzoni e Leopardi ; con prefazione. Napoli, Mo-
rano 1883. 8«. XVI, 372. L. 3.50, 496

b) Anonyma.

Zenatti, A., Storia di Campriatw contadino. Bologna, Romagnoli. 8".

LXII, 68. Aus Scelta di curiosita letter. disp. CC. 497
S. t?j//i885, F 258—269 (F. Novati).

Scherillo, M., Storia di Campriano contadino. [La piacevole historia di

cuccagna in terzine, tratta da una copia di ediz. napolitana del 171 5 posse-

duta da L. Molinaro Del Chiaro]. In GB II, No. 11. 498
Istoria di Merlino, I primi due libri dell', ristampati secondo la rarissima

edizione del 1480, per cura di Giacomo Ulrich. Bologna, Romagnoli.
8". VI, 360. L. 12. Scelta di Curiosita letterarie inedite o rare

disp. CCI. 499
i^ Gsli-CiZ':,. F 291—-293.

Biadene, L., La La Passione e Kisurrezione, poemetto veronese del sec.

Xill. In SFR L No. 2. 500
Bozzo, S. V., Storia siciliana di anonimo autore, compilata in dialetto nel

secolo XV, trascritta e corredata di studii , note ed indici. Parte I. Bo-
logna, Romagnoli, 1884. 8". L. 7. ^0\

Successo (11) de l'armata de' Solimano Ottoniano nell' imprcsa dell' Isola di

Malta: poemetto popolarc del secolo XVI (con una Bibliogralia dell'As-

sedio 1565). Torino, Soc. bibliohla. Ancona, Morelli. 8". 61. L. 2.25.

Raritä bibliograliche e libri inediti, L 5^-
.V. (y^/i 1884, 777470. 471.

Mussafia, A., Mittheilungen aus romanischen llandschrillcn. I. Ein alt-

neapolitanisches Regimen sanitatis. Wien, Gerold's Sohn in Comni. 8".

122. M. 2. [Aus Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss.] 503
S. CrAi XII 559—560.

Lo Re, Giacomo, IL canto liturgico illustrato secondo Ic auteutiche edizioni

di libri corali. Palermo. 1883. 8". 192. L. 3. 504



BIBLIOGRAPHIE 1884. ITALIENISCH. AUSGABEN ETC. 27

».) Kinzclne Autoren und Werke.

Alfiei'i, Vitloiio, II Misogallo, le satire e gli epigramnii editi c incditi, per

cura di Rodolfo Renier. Firciize, G. C. Sansoni. 1884. 8". XCIII,

319. L. 2. riccola Biblioteca italiana. 505
Ariel, II Camposanto di Brescia. Torino, Meyer. 8". In Biblioteca antica

e moderna, no. 30. 5°^

Ariosto, L., Orlando Furioso. Poema heröico, traducido en verso castellano

per D. Juan de la Pezuela. 4 tomos. Madrid, Murillo. 1883. 8". 112 rs. 507
— Roland furieux, poeme de l'Arioste. Chanls 11 ;\ 15. Traduction nou-

velle, litterale et juxlalineaire par Aleide Bonneau. Paris, Liseux. 8".

356. 10 fr. 508
— G. Picciola e P. Zamboni, Stanze deirOrlando Furioso, cülle<,'ale dal

racconto dell' intero poema, e annotate. 2a ed. con giunte e correzioni.

Bologna, Zaniclielli. 8". LIV, 324. L. 2. 509
— Diomede Lojacono, La satira nell' Orlando Furioso. In Gnf 1884,

V 9, fesc. 25. 510

Baffo, Giorgio. Poesies completes en dialecte venitien. Litleraleinent tra-

duites pour la premiere fois, avec le texte en regard. 4 Vols. Vol. i orn6

du Portrait de l'auteur. Paris, Liseux. 8". XIX, 363; XIX, 371; XIX,
376; 391. Prix net de souscription Fr. 200. 5''

Bald!. Luigi Ruberto, Le egloghe edite ed inedite di Bernardino Baldi.

In Pr 1884. XVII, disp. 1—2. 3. 512

Bandello. Novelas escogidas de Mateo Bandello, version castellana por

Jose Feliü y Codina. Ilustraciön de F. Gomez Soler, grabados de

Gömez Polo. Barcelona. 4". 310. 16 rs Bibliot. Arte y Letras. 513
Bellemo, V., Giuseppe Zarlino, pubbl. d. E. Scarpa. Chioggia. 8". 48, 5x4

S. Gs/i i8Ss, r/300. 301.

Boccaccio, G., II Decamerone, o sia le cento novelle. Firenze, Salani, 1883.

8". 624. L. 4. 515— Dekameron od. die 100 Erzählungen. Deutsch v. D. W. Sol tau. 2. Autl.

Berlin, Jacobsthal. 8". XII, 626. M. 2.50. 516
— Le Decameron de Jean Boccace, traduit d'italien en fran^oys par maistre

Antoine Le Ma9on. Avec notice, notes et glossaire, par Frdderic Dil-

laye. T. 5. Paris, Lemerre. 8". 244. 5 fr. Petite biblitheque litteraire

(auteurs anciens). 5^7
— Les Cent contes de Boccace. Nouvelle edition, splendidement illustree.

Paris, libr. de la Lanterne des eures. 8°. 460. 3 fr. 50. 518
— G. Biagi, II Decamerone giudicato da un contemporaneo. In Ric 1884,

I, No. 2. 519
— A. Borgognoni, La XLVIII novella del Decameron. In LDl 1884,

III, No. 13. 520
— L. Cappelletti, Osservazioni storiche e letterarie e notizie sulle fonti del

Decamerone. In Pr 1884, XVII, disp. 3, 4—5. 521
— Les Contes joyeux de Boccace. 8« edition. Poitiers, Paris, L. Bailliere

et Messager. 8". 127. 60 cent. Petite collection de chefs-d'oeuvre litte-

raires. 5^2
— Troilus und Kressida. [II Filostrato.] Epische Dichtg. Zum ersten Male

verdeutscht von Karl Frhrn. v. Beaulieu Marconnay. Berlin, Hofmann
& Co. 8^ XXIII, 239. M. 5. 523

S. DRu 1884, 40, 323; DL 1884, 12; Zf 1884, 798.
— Guindillas rebozadas. Nuevos cuentos de Boccacio, versiön espanola por

D. Manuel Cubas. Madrid, Jose Maria Faquineto. 8". 201. 4 y 5. 524
— B. Zumbini, Una Storia d'amore e morte. In NA 1884, 74, fasc. 5. 525
— G. B. Passano, Due rari opuscoletti impressi nel sec. XVI. [Gismonda

rid. in ott. rim. di A. Guasco, e L. Domenichi, la donna di corte.] In Bi

V, No. 3. 526
— Vinc. Crescini, lucia, non Lucia. In Gsli III 422—423. 527— E. Narducci, Intorno all' autenticita di un codice vaticano contenente il

trattato di Boezio, De Consolatione philosophiae, scritto di mano di Gio.
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Boccaccio, con una lav. In: Atli della R. Accad. dei Lincei , anno
CCLXXX. 1882—83, Serie III. Menioric della classe di Scienze niorali,

storiche e fdologiche. Vol. VIII. Roma, lip. Salviucci 1883. 4". 528

Boccaccio. Gaetano Amalfi, Scaccinopoli da Sorrenlo. In GB 1884, II,

No. 4. 520
Bramante. L. Bellrami, Bramanle poeta; colla raccoUa di sonetti in parte

inedili. Milano, A. Colombo e A. Cordaui. 8". 48. L. 0.60. 530
6^ Gs/i i8SS' V 2^—2^2 (R. Hemer).

Cammelli. Rime edite ed inedite di Antonio Cammelli detto // Fistoiu,

per cura di A. Cappelli e S.Ferrari. Livorno, Vigo. 12". LX,
3^2. 531

.S'. Gs/i l8SS' ^242—258 {G. S. Scipioni); äc 1884, /, No. I (.S. Mor-
purgo).

— C. De Lollis, Le rime di Antonia Cammelli. In Nl 1884, I, No. 7. 532

Cantu, C, Bozza di una bibliografia degli scritti stampati da Cesare Cantii,

di A. M. (Antonio Manno). Torino. 8". 94. 533

Casanova de Seingalt's, Jac, Die Jugendjahre u. Jugeudabenteuer. Sep.-

Abdr. aus seinen Memoiren nach der deutschen Bearbeilg. von Wilh. v.

Schütz. Leipzig, Unllad. 8«. ITI, 276. M. 3. 534— Gefangenschaft in den Bleigefängnissen in Venedig u. Flucht aus denselben.

Sep.-Abdr. aus dessen Memoiren. Nach der deutschen Bearb. von Wilh.
V. Schütz. Leipzig, Unflad. 8". 96. M. i. 535— G., La bella marchesa. i» ediz. italiana, a cura di Don Sallustio.
Roma, Perino, 1884. 8". 287. L. I. 536

— La contessa Lascaris : romanzo. Roma, Perino. 8". 284. L. i. Biblio-

teca Perino, n. 35. 537

Casella. G. Rigutini, Casella e le sue opere edite e postume. In FdD
1884, VL No. 18. 538

Castiglione, B., II Cortegiano, a cura di G. Salvadori. Piccola biblioteca

di G. C. Sansoni. 539— A. Reumont, l'incoronazione di Carlo V in Aquisgrana, descritta da

Baldassare Castiglione. In Asi, t. XIV, disp. 6» del 1884. 540

Caterina [Santa] da Siena. Libro della divina providenza. Milano. 8".

200. L. I. 541
Cavalcanti. Dottrina d'amore. Sonetti inediti attribuiti a Guido. Caval-

canti. Bologna, Zanichelli. 4". Ii. 542
S. 6^j//i884, /F287.

Cecchi. A. Lombardi, II Prologo degl'Incantesimi e la Dolcina di G. M.
Cecchi. In Gsli III 74— 78. 543

Cento novelle. Cent (les) nouvelles nouvelles, dites les Cent nouvelles du

roi Louis XI. Etlition revue sur l'edition originale, avec des notes et une

introduction, par Paul Lac roi x (bibliophile Jacob). Paris, Charpen-

tier et Ce. 8". XXIV, 393. 3 fr. 50. Bibliotheque Charpentier. 544— L. Cappelletti, Le cento novelle antiche illustrate ad uso delle scuole

classiche con una prefazione ed ima liililiografia del Novellino. Firenze,

Poggi. 8". 176. 545
S. Gsli 1884, /// 140. 141.

Ciulo d'Alcamo. V. Di Giovanni, Ciulu d'Alcamo, la defensa, gli agos-

tari e il giuramento del contrasto anteriori alle costituzioni del Regno del

1231, In Pr 1884, XVII, disp. 4—5. 54b
— C. Cipolla, Una Quistione paleografica. In Gsli IV 389

—

397. 547— L. Natoli, II contrasto di Cielo d'al Camo. Notereile critiche. Palermo.

8». 44. 548
S. (7^/2 1884, IV2-JI. 272.

[Colonna, Francesco] , Le Songe de PoHphile, litleralement traduir pour la

premicre fois, avec une introduction et des notes, par Claudius Popelin,
tigurcs sur bois gravees ä nouveau par A. Prunairc. 549

S. Gdba 1884, 29, 367—376 [Henri Lavoix).
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Cornazano, A., Les Pioverbes en faceties crAntonio Cornazano. {XVf s.).

Traduit pour la premiere fois, texte italien en regard. Paris, Liseux. 8".

XXIV, 204. 20 fr. CoUection des meilleurs conteurs Italiens. 550

Dante. II Dante popolare, o la Divina Commedia in dialetto napolitano, per

Dom. Jaccarino, col testo ital. a fronte, ecc. 7* ediz. Napoli , tip. del

Dante popolare 1882— 84. 16". 3 vol. (fra breve il 4".) Ogni vol.

L. 2. 551— Die göttliche Comödie von Dante Alighieri. Danzig, Axt. 8". 15, 25.

M. 0.75. In Versuche, critische und nicht critische. III. 552— G. A. Cesareo, Dell' elemenlo musicale nella „Divina Commedia". S.

S. Cesareo, Saggi di critica. No. 357. 553
— V. Genovesi, La Divina Commedia investigata nelle sue meraviglie

estetiche; SuH'arte nel canto I del Parailiso : lettera. Fircnze, tip. (Jellini

e C. 8". 15. 554— — La Divina Commedia e il genio di G. B. Giulani : lettera al comm.
Ant. Capecelatro, ecc. Firenze, tip. M. Cellini e C. 8". 16. 555

— Giov. Giordano, Studii Divina Commedia di Dante Alighieri. Vol. I.

Napoli, tip. dell'Accademia R. delle Scienze. S". 396. L. 5. 556— G. B. Giuliani, La Divina Commedia e i Promessi Sposi. In La Cor-
nelia: rivista mensile per le giovinette italiane, diretta (la Angelo De Gu-
bernatis. Anno III, fasc. i'' a 4". (nov. e dec. 1883, gen. e feb. 1884).

Firenze, C. Ademollo e C. — Abbon, L. 5. — Italia, L. 7 Estero. 557

— Giusto Grion, Note alla Divina Commedia. In Gsli III 63—65. 558— S. Lazzari, Criterii su un nuovo commento alla Divina Commedia. Mes-
sina, tip. del Progresso. 8". 47. L. 0.75. 559

S. NA 1884, 75, 562.

— Giov. Menticolo, Nozioni generali sul medioevo tratte dalla Divina
Commedia. In Lpg 1884, II, fasc. 2". 560

— Paol. Tedeschi, San Paolo nelle leggende , nei misteri e in un passo

(lella Divina Commedia. In AV 1884, I No. 3. 561— N. Zingarelli, Parole e forme della Divina Commedia aliene dal dialetto

fiorentino. In SFR I i— 202. 562
— L'Enfer, de Dante Alighieri. Avec les dessins de Gustave Dore. Tra-

ductions fran<,'aise de Pier-Angelo Fiorentino, accompagnee du texte

italien et 76 gravures hors texte. Paris, Hachette et Ce. 2". IV, 199.

100 fr. 563— The Inferno of Dante: a translation, with Notes and an Introductory Es-
say. By James Romanes Sibbald. Edinburgh, David Douglas. 564

S. Ac 1884, 25.414—415 {E. Moore).
— Carlo Negroni, Discorso critico sui lessi doleuti dell' Inferno e sul testo

della Divina Commedia. Novara, frat. Miglio. 8'^ 48. 565
5. 6^j//l 884, 7/^277. 278; NA 1884, 75,362; Pr 1884, ^(ilff. (L. Gaiter).

— Will. Mercer, Dante's Fönte Branda. In Ac. 1884, 25,205. 566

— Alighieri's Fegefeuer. 2. Abth. der Göttlichen Komödie. Genau nach
dem Versmasse d. Originals in deutsche Reime übertr. u. m. Anmerkgn.
versehen von Jul. Francke. Leipzig, Beitkopf & Härtel. 8". VIII, 217.

M. 5; geb. M. 6.50. 567
S. DR 1885, 2,254.

— Opinioni di A. d'Ancona, R. Renier, A. Te ssier intorno alla Variante

„dritta" del Purg., X, 30. In Gec 1884, II, No. 46 vgl. No. 47: Opinione
di G. P. Clerici sul Purg., X, 30. 568

— L. Frati, Miscellanea dantesca. Firenze, Dante. 8". 46. Operette ine-

dite o rare, No. 8. 569
S. 6^j//i884, III l%off.

— C. Galante, Lettera XII della 2<i seric su Dante. In Scienza e lettere

Anno II, 1884. Gennaio. 570— A. Mariotli, Sul canto VI del Paradiso di Dante Alighieri: commento.
Rimini, tip. Malvolli, 1884. 8". 78. 571
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Dante. A. Borgognoni, Beatiice. In LDl 1884, TII, No. 6. 572
5. Gsli 1884, ///310.

— L. Morandi, La Francesca di Dante: studio; con un'Appendice su certa

specie di critica molto usata in Italia. Cittä di Castello, S. Lapi. 8". II,

34. L. 0.50. 573
5. Cu \m^, III [Vol. V.), Ml ff. {L. CanfareUi); NA 1884, 75,730—731;
Gr 43, / 677.

— A. Saint -Juirs, Fran^oise de Riniini. 8". 36 p. et gravures. Paris,

Marpon et Flammarion; Lacroix. 2 fr. Les Grandes amoureuses. 574

- V. Pignoli, La corda dantesca: lezionc agli alunni del seminario di

Parma. Parma, tip. Fiaccadori. 8". 19. 575— D. G. Razanti, Introduzione allo studio sulla Matelda dantesca. In

GSLG 1884, VIII, fasc. 6. 576— R. Renier, Un commento a Dante del sec. XV. inedilo e sconosciuto.

In Gsli IV 56— 80. 577— G. Simmel, Dante's Psychologie. I. In ZV 1884, 18—69; 239—276. 578
B. Wiese, Vier neue Dantehandscliriften. In ZrP 1884, 37—49. 579

— La Vita Nuova, con introduzione e note di Giov. Fioretto. Padova,
Draghi edit., 1884. 8". 117. L. I. 580

S. Z^r/'i884, 481/: {B. Wiese).

— Alighieri, La Vita Nuova, ridotta a miglior lezionc, prcccduta da uno studio

critico, e seguita da note illustrative, diAttilio Luciani. Roma, tip. credi

Botta, 1883. 8". V, 249. L. 3. 581
— F. Garbelli, Alcune considerazioni sulla Vit.a nuova. — Del sentimento

palerno nel Petrarca. Brescia. S. No. 46 r. 582
— F. D'Ovidio, La Vita Nuova di Dante ed uno recente edizionc di cssa.

In NA 1884, 74, fasc. 6. 583— A. d'Ancona e F. Novati, Noterelle dantesche. (A. d'A.: i. Contrap-

passo. 2. Arzana. 3. Ca. Fr. N.: 4. Ahbellire. 4. Accismarc. 6. Ran-
cura. 7. Aleppe.] In Gsli III 415—421, 584— Antonio Lubin, Dante spiegato con Dante e polemiche dantesche. Trieste,

G. Balestra. 8". 202. 585
S. Gsli \^%l, JY 280—281.

Dei, Benedetto. L. Frati, Cantari e sonctti ricordati nella cronaca di Bene-
detto Dei. In Gsli IV 162—202. 586

Poaeolo, Ugo, Le poesie: nuova edizione, con riscontri su tutte le stampe;
discorso e note di Giovanni Mestica. Firenze, G. Barbera. 2 vol. 64".

CLXXXVIII, 517, CCL, 440. L. 4.50. Biblioteca diamante. 587
S. <?j// 1884, 7^453—456; RiIII\i2.

— Le poesie dichiarate per uso delle scuole secondarie e primarie a cura di

Camillo Antona Traversi, vol. 2", parte i». — Dei Sepolcri: carme:

illustrato da C. Antona Traversi e G. A. Martinetti. Torino, G. B.

Paravia e C. di I. Vigliardi. 8". XCI, 125. L. 1.50. 588

— L'Ipercalisse, tradotta ed illustrata da G. Antonio Martinetti. Saluzzo,

Lobetti-Bodoni. 8". XIII, 70. L. 4. 589
S. 6-W«" 1885, F 302—306.

— I Sepolcri, carme; e le poesie giovanili. Milano, A. Bietti. 8". 95.

L. 0.50. 590
— e J. Pindemonlc. I Sepolcri. Torino, Meyer. 8". In Bibl. antica e

moderna, no. 30. 59'
— L. Larini, La religione dei sepolcri: ragionamento. Lucca, 1884. S».

48, con una tav. 592
— Giov. Mestica, La nuova legge nel carme dei Sepolcri. In Mo 1884,

II, No. 22. 23. 593— Lettere amorose ad Antonietta Fagnani, pubblicate per cura di Giov.
Mestica; con un discorso. Firenze, G. Barbera. 8". XCII, 356. L. 2.25.

CoUezione diamante. 594
S. Cu 1884. III y-:,l (Bonghi); lU 111 .\21\ FIP 1884, /'/. Nn. 30.
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Foscolo. Ultime lelterc di Jncopo Ollis. Roma, Petino. 8". 146. L. O.25.

Jiibliotccn, Nova, nuni. 3. 595
— Ultime lettere di Jacopo Ortis. Firenze. 8**. 143. L. 0.50. 596
— C. Antona-Traversi, Una leltera inedila di Ugo Foscolo e una can-

zone inedita di Andrea Calbo. In NA 1884, 76, läse. 14. 597
— A. Neri, Curiosit;\ bibliograficlie Foscoliane. In Gsli III 241— 247. 598
— P. Pavesio, Critici ed editoii delle opere di Ugo Foscolo. Roma, lip.

deU'Opinione, 1884. 599
S. NA 1884, 78.584.

— F. Gilbert De Winckels, Da un'opera inedita sopra Ugo Foscolo. In

R 1884, 1, No. 50. 51. 52. 600
— I manoscritti del Foscolo. jn Ldf 1884, XXXVI, No. 4. 601

Francesco d'Assisi. L. Richard, La Chronique des Tribulations francis-

caines d'apres un manuscrit de la Laurentienne. In BECh 1884, 523—
532. ^02

Galilei, Galileo, Prose scelte, con un'appendice dai migliori luoglii degli

Scolari di lui, ordinale secondo i Programmi govevnativi ad nso dei licei

dal professor Giuseppe Finzi. Torino, G. B. Paravia c C. di I. Vigliadi.

8". 304. L. 1.20. 603
Qiordani. Lettere inedite di Vincenzo Gioberti e di Pietro Giordani pub-

blicate per nozze Montani-Galli. Novara, tip. Miglio, 1884. 8". 16, 604

S. Gs/i 1885, r/301.
— Lettere inedite o rare, pxibblicate cd annotate da Emilio Costa. Parma,

L. Battei. 8". XVI, 70. 605

S. Gsli 1885, r'306. 307.— Nozze de Facci-Negrati-Scalfo. Quattro lettere inedite di Pietro Gior-

dani. Vicenza, G. Bureto. 4". 12. 606

S. Gsli 1884. 7^291.
— Prose, scelte e postillate ad uso delle scuole secondarie dal prof. Giuseppe

Finzi. Milano, P. Carrara. 8«. 227. L. 1.50. Bibl. scolaslica. 607

Giovanni Fiorentino. A. Graf, Sopra la novela 26^ del Pecorone. In

Gsli III 66—73. ^°^

Giusti, G., Poesie complete, con illustrazioni e note, precedute da una let-

tera autobiografica dell' autore, per cura di Fr. d'Ambra. Firenze, A. Sa-

lani. 8". 431. L. 2. 609
— Poesie, scelte e annotate per le giovinette da Guido Biagi; precedute

da una prefazione e da una autobiografia. Firenze, succ. Le Monnier. 8".

XC, 223. L. 2. Biblioteca delle Giovinette. 610
— Poesie edite ed inedite; nuova ediz., con note, ecc. Milano, Muggiani e

C. 80. XVI, 464. L. 2.
. .

^"
— Epistolario, con illustrazioni e note per cura del prof. O. Giuntini. 2"

ediz. Firenze, Salani, 1884. 8". 528. 612

— Lettere scelte, postillate per uso dei non toscani da G. Rigutini. Fi-

renze, succ. Le Monnier, 8". 423. L. 1.75. Bibl. Naz. Economica. 613

Goldoni, C, La bottega del cafte: commedia in 3 atti. Torino, Meyer. 8°.

95. L. 0.20. Biblioteca ant. e mod. Meyer, num. 3 e 4. 614
— La bottega del caffe : commedia iu tre atti. Milano. 8". 80. L. 0.50. 615
— La locandiera: commedia in 3 atti Torino, Meyer. 8". 95. L. 0.20.

Biblioteca antica e moderna, n. 7— 8. 616
— Pamela faciulla: commedia in tre atti. Milano. 8". 80. L. 0.50. 617
— A! Tessier, Ancora intorno ad una edizione goldoniana. In Av 1884,

XIV 28, parte I, fasc. 55. 618
— A. G. Spinelli, Bibliografia Goldoniana. Milano, fratelli Dumolard. 8".

315. L. 8. 619

S. Gsli 1885, V 269—275 {A. Neri).

Gozzi, Gaspare, Novelle e Favole : edizione completa, diligentemente corretta.

Napoli, L. Chiurazzi. 1883. 8". 396. L. I. 620
— L'amore delle tre melarance. L'augellino Belverde : fiabe tealrali. Milano,

E. Sonzogno, 1883. 8". 96. L. 0.25. Biblioteca universale, n. 72. 621
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Gozzi, C, Lazzaro Mocenigo e la vittoria <lci Danlanelli (26 giugno 1656).

Venezia, Kirchmayr e Scozzi. 8". 9. 622
— Leltere familiari, con note di L. Mattcucci. Torino, Salesiana, 1884.

8". 282. L. 0.60. 623
— Due capitoli ed un sonelto, inediti, pubblicati e corredali di note dal comni.

Veludo, in occasione delle nozze Donati-Zannini; con una lettera alle sposo,

deir avv. Carlo Donati. Venezia. 8''. 624

Guidotto. A. Gazzani, Frate Guidotto da Bologna, studio storico critico,

con un testo di lingua inedito del secolo XIII. Bologna. 8". 84. 625

S. Gsä 18S4, /r272— 274.

Jaeopo da Montepulciano. L. Gcntile, Rime incdilc d'J. da M. c

d'altii a lui. In Gsli III 222— 230. 626

Jacopone. J^rasmo Percopo, Le laudi di fra Jacopone da Todi nei mss.

delia bibl. Nazionale di Napoli. In Pr 1884, disp. 4— 5. 627

Leonardo da Vinci. Gustavo Uzielli, Sul modo di pubblicare le opere

di Leonardo da Vinci. In Bu 1884, Ser. III, vol. i, Aprile. 628

Leopardi, G., Poesie e Prose, scelte e annotate da Mario Foresi, ecc.

Firenze, 1883. 8". 388. L. 2. 629
— Poesie scelte e comentate per uso delle scuole da Filippo Scsier. Ascoli

Piceno, 1883. 8". 630
— Pompeo in Egitto: tragedia inedita, pubblicata per cura di Alessandro
A voll. Roma, A. Bcfani. 8". 66. 631

S. Gslt iS^, ///446—452 (ENa Zerbini).

— Pensieri sulle donne, inediti. Schio, 1884. 8". 8. Per nozze Marzotto-

Pozza. 632
— E. Zerbini, „Alla sua donna". Canzone di G. Leopardi. In Gsli III

83—90. 633
S. Gsli \8i\, ///473 (^- Zerbini).

— C. Benedettucci, Spigolature di scritti cditi sconosciuti del contc Giacomo
Leopardi. Rccanati, Simboli, 1884. 4". 634

— G. Chiarini, Su gli autografi sconosciuti di Giacomc Leopardi. In NA
1884, 75, fasc. 9. O35

— G. Cugnoni, Autografi sconosciuti di Giacomo Leopardi. Tu NA 1884,

74, fasc. 8 und separat. 63O

Machiavelli. CEuvres litteraires de Macliiavel. Traduction Peries. Edi-

tion contenant les comedies, poesies, contes, fantaisies, melanges d'histoire

et lettres familieres, avec introduction, notice et notes p.ir M. Ch. Lou-
andre. Paris, Charpentier et Ce. 8". VI, 511. 3 fr. 50. Bibliotheque

Charpentier. 637
— Le Commedie (La Mandragola, La Clizia). Roma, Perino. 8". 115.

L. 0.25. Biblioteca Nova, n. 7. 638
— Discorsi sopra la prima deca di T. Livio, ridotti ad uso delle scuole.

Torino, tip. Salesiana. 8". 2 vol, L. i. Bibl. della Gioveutii ital., a.

XVI, genn.-febb. 1884. 639
— Le storie fiorentine, tradotte in latino da Ermenegildo Bindi. a^ediz.

Napoli, presso Luigi Chiurazzi. 16". 367. L. 2.50. 640
— Le Prince. Traduction Guiraudet, avec quelques maximes extraites des

Oeuvres de Macliiavel, une introduction, des notes et la bibliographie fran-

^aise du Prince, par L. Derome. Paris, Garnier freres. 8". LXXXVI,
234. 641

S. L 1884, 426 {B.-H. G.).

— Sentenze, con la versione latina del sac. G. Dehö. Faenza. 8". 143.

L. 0.60. 642

Maffei. Scipione. Merope. Tragedia. Mit Anmkgn. u. Wtb. versehen v.

K. Goldbek. Berlin, Simion. 8". 80; 8. Bild. ital. hrsg. v. A. Güth.

lieft 10. M. 0.50. 643

Manzoni, Alessandro, I Promessi Sposi, storia milancse del secolo XVIJ,
sroperta e rifatta; cdizionc ronforme al testo del 1840, rivediita dall'autorc.
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e citata dall'Accademia della Crusca; premesse le Considerazioni critiche,

scritte nel 1829 da Giovita Scalvini. Firenze, succ. Le Monnier. 8".

XXXII, 500. L. 1.50. Biblioteca Nazionale economica. 644
Manzoni, A., I Promessi Sposi, storia milanese del secolo XVII, scoperta

e rifatta. Nuova edizione fiorentina, con due studii critici di Francesco
De Sanctis. Firenze, G. Barbera. 2 volumi. 8". XLIX, 64, 717. L. 4.50.
Collezione diamante. 645— I Promessi Sposi : racconto abbreviato a uso delle scuole popolari. Torino,
Grato Scioldo. 1883. 8^. Iil. L. 0.60. 646

- I Promessi Sposi: racconto di A. Manzoni, abbreviato ad uso deile scuole
popolari da G. Scavia. 2» ediz. Torino, Scioldo 1884. 8". III. L. 0.50. 647— I Promessi Sposi : raccontino pei fanciulli, tolto dal remanzo di A. Man-
zoni. Milano, frat. Tensi, 1883. 4". 19. Racconti storici illustrati,

Serie I. 648— Die Verlobten. Eine mailänd. Geschichte aus dem 17. Jahrh. Aufge-
nommen u. umgearb. Nebst e. Anh.: Geschichte der Schandsäule, u. e.

litterarhistor. Einleitung über A. Manzoni v. Ludw. Clarus. Nach der
neuesten Aufl. aus dem Ital. übers. 3. verb. Aufl. 2 Bde. Regensburg,
Manz. 80. 566; 518. M. 7. 649— G. C. Agostini. La teoria manzoniana sul criterio della lingua, e i tratti

principali dei ,,Promessi Sposi", con una raccolta di altri scrittori moderni.
Trevi-Umbria. 8". X, 625. L. 3.80; per 10 copie franche L. 31.50. 650— L. de Bernard o. Personaggi del romanzo „Promessi Sposi"; studii.

Conferenza letta in Chieti, ecc. Feltre. 8". 24. 651— M. Terlizzi, La Cecilia dei Promessi Sposi di A. Manzoni. In KP
1884. I, No. 3. 4. 652— Lettera inedita al conte Giuseppe Napoleone Della Riva. Verona. 8*'. I2.

Per nozze Bellavite-Ugolini. 653— G. Biadego, A proposito di una lettera di Alessandro Manzoni. In
Bi 1884. V, No. 8—9. 654

— G. Tedeschi, Lettera all'editore Paolo Carrara, suUa vertenza per l'Epi-

stolario di Alessandro Manzoni, edito da Sforza e Carrara. 8". 655— F. Balsimelli, Sul primo atto del „Carmagnola" di Alessandro Manzoni:
alcune informazioni filologiche in forma di dialogo. Bologna, Mareggiani. 656

— C. A. Meschia, Le Variante del Cinque Maggio. In FdD VI, No. 2. 657
S. Gsli 1884, /// 304.— A. C. Perretti, Del ,,Cinque Maggio" del Manzoni. Napoli. 8". 17. 658

— G. Rigutini, Una nuova edizione manzoniana e l'autografo del „Cinque
Maggio". In Lnri 1884. IV, No. i. 659— De Sanctis, II „Cinque Maggio" del Manzoni. In Mo 1884. II, No. 17. 660

— P. P. Balestra, Strofe di A. Manzoni in preparazione e ringraziamento
alla Santa comunione, coUa nuova laude delle Figlie di Maria „Veni,
sponsa C". Duetti con coro ed accompagnamento ,

parole latine, italiane

e francesi. Modena. 8». 15. L. I. 661
— G. Carducci, Dell'inno alla risuirezione di Alessandro Manzoni e di

san Paolino d'Aquileja. [In Archivio stör, per Trieste . . 1884. 3. fasc. I—2;
Cronaca bizantina VI, No. 22 e 23 und] Roma, Forzani. 8". 32. 662

S. Cu 1884, /// 497-500 {Bonghi).

Metastasio. C, Anton a-Traversi, Alcune lettere inedite di Pietro Me-
tastasio. In NA 1884. 77, fasc. 20. 663

— C. Antona-Traversi, Una lettera inedita del Metastasio. In Pdd 1884.

n, No. II. 664— Lettera inedita di Pietro Metastasio. In Nl 1884. I, No. 7. 665
Molza, F. M., C. Lozzi, Della edizione originale del poemetto „La ninfa

Tiberina" di F. M. Molza. [Data 1538.] In Bi 1884. V, No. 4. ' 666
MontL B. Zumbini, Di due poemi del Monti. In NA 1884. 74, fasc. 7. 667
— Frz. Zschech, Vincenzo Monti und sein Gedicht auf den Tod Hugo

Basseville's [gest. in Rom 1793]- Litterarhistor. Studie. Hamburg, Nolte.

40. 63. M. 2. 668
S. 6^^/21884, /// 465/

Zeitsuhr. f. rom. l'hil. IX. Bibl. 7



B. Niccolini.
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Reprandino Orsato. A. Mabellini, Alcuni sonetti di messer Reprandino
Oisato, rimaloie quattrocentista. Torino, Paravia. 12". 15. 694

S. Gsli 1885, /'293,

Sannazaro, Jacopo. F. Torraca, Li Gliommeri di Jacopo Sannazaro. In
Gsli IV 208—228. 695

Spinelli. Nicolo Pugliese, Studio filologico intorno ai Notamenti di

Matteo Spinelli. Roma. 696
S. AspPn 1884, IX, fasc. I {D. B.).

Tasso, T., La Gerusalemme liberata. Livorno, Giusti. 8". 400. L. 0.80. 697— The Jerusalem Delivered of Torquato Tasso. Translated into English
Verse by Sir John Kingston James. London, Kegan Paul, Trench & Co. 698

S. Ac 1884, 26, 283. 284 (/. /. Minchin). 324. 325 [Richard F. Burton).— La Jerusalem delivree
;

par Le Tasse. Traduction du prince Lebrun.
Paris, Libr. generale de vulgarisation. 8". 288 et gravures. 699— F. M. Mirabella, Perche ,,Irlanda" e non giä ,,Islanda" nella XLIV
ottava della Gerusalemme Liberata. In Pr 1884, XVII, disp. 3. 700— II Rinaldo e l'Aminta, per cura di Guido Mazzoni. Firenze, Sansoni.
8". XVI, 361. 70 t

S. Gsli 1%%^,, /-''/422—424.
— Torrismondo: tragedia. Milano, Sonzogno. 8". 96. L. 0.25. Biblioteca

Universale, n. 102. 702— Le Veglie : supplemento al n. 6 della Biblioteca d'un curioso. Roma,
dagli eredi del Barbagrigia Stampatori. 1884. 8". 88. L. 3. 703

Tassoni. Umberto Ronca, La Secchia rapita di Tassoni: studio critico.

Caltanissetta. 8". 154. 704
S. GsIi\%Zi„ r 461—462.

Trissino, G. G., La Safonisba con note di Torquato Tasso, edite a cura di

Franco Paglierani. Bologna, Romagnoli, 1884. 8". XVIII, 39. L. 7.

Scelta di curiositä letterarie inedite o rare dal secolo XIII al XVII, ecc,
disp. CCV. 705

^. Gsli 1884, 7^432—439 {B. Morsolin).

— La prima Tragedia regolare nella Letteratura italiana. Studio del prof.

Ermanne Ciampolini. Lucca. 8°. 50. In Atti della R. Accademia
Lucchese, vol. XXIII. 706

S. Gsli 1884, //"437—439 {B. Morsolin). Ric 1884, I No. 4 {A. Zenatti),

UgU90ii da Laodho. A. Tobler, Das Buch des U. d. L. Berlin, Diimmler.
4". 96. [Aus : Abh. d. k. pr. Akad. d. Wiss. zu Berlin.] 707

S. 6^.f/« 1884, 77/458—460; Ric \2,^/^. I No.2{S. Morpurgo); ^^/ 1884,
fasc. 3 {G. Sangiorgio); LgrP 1884, 441 {A. MussafiaS; Ro 1884, 492.

6. Dialekte und Folk-Lore.
Pitre, G., Bibliografia delle tradizioni popolari in Italia. In Aptp 1884, III,

fasc. 1", 2". 708
Bagusa-Moleti, G., Giuseppe Pitre e le Tradizioni popolari. Palermo. 709

Giambattista Basile. Archivio di letteratura popolare. Anno II, 1884
(Num. I— 12). Napoli. 4". L. 4. 710

Pirani, C, Canzoniere popolare. Parma, Battei. 8". X, 184. L. 2. 711
Canzoni, Quattro, popolari del secolo XV. Ancona, A. G. Morelli. 8". 20. 712

.S; Gs7i 1884, III L\,6c). Ric 1884, A'o. 3 (.S". Morpurgo).
Catanelli, Vittorio, Tradizioni drammatiche popolari. Napoi, Carluccio, De

Blasio e C. und in GB 1884, IL No. 3. 713
S. Grli 1884, ^-^^ 30c,. Aptp 1884, 155.

Raccolta di stornelli e rispetti amorosi cantati dal popolo italiano.

Firenze, Salani. 8". 128. L. 0,50. 714
Scelta delle migliori canzonette amorose cantate dal popolo italiano. Milano,

frat. Bietti e Minacca, 1884. 8». 112. 715
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Canti popolari di D. B. San Vito al Tagliamento, tipografia Polo e C. 8".

18. Per nozze Spingolo-Zannier. 716
Celesia, Emanuele, Linguaggio e proverbü marinareschi. Genova, tip. del

R. Istituto Sordo-Muti, 1884. 8". 174. L. 2. 717

Poesia popolari sarde meridionali, con prefazione del prof. G. Pischedda.
Vol. I. Lanusei, tip. Sociale 1884. 8". 65. L. 0.50. 718

Canzoni popolari sarde in dialetto sardo centrale, ossia Logudorese.
3'k ediz. Milano, tip. Luigi di Giacomo Pirola, 1883. 8°. 192. L. 0.50. 719

Novellina (Una) nel dialetto di Luras in Gallura
;
pubblicata da P. E. Guar-

nerio, per nozze. Milano, tipogr. Bernardoni di C. Rebeschini e C. 8". 20.

Edizione di soll L esemplari. 720
Pischedda, Giovanni, Poesie popolari sarde meridionali. Vol. I". La-

nusei, tip. Sociale, 1884. 8". 65. L. 0.50. 721
Gregorio, G. de, Fonetica dei dialetti gallo-italici di Sicilia. In Agi VIII
304—316. 722

Pitre, G., Le tradizioni cavalleresche popolari in Sicilia. In Ro 1884,

315—398. 723
— La iettatura cd il mal' occhio in Sicilia. Kolozsvür (Klausenburg).

8«. II. 724
S. Gsit iSS^. IV 287.

La Mantia, V., Notizie e documenti su le consuetudini della citlii di Si-
cilia. In Asi, t. XIV, disp. 6:i del 1884. 725

Mandalari, Mario, Una colonia provenzale nell'Italia meridionale [dialetto

di Facto]. In GB II, No. I. 720
Fiabe e canzoni popolari del contado di Maglie, in terra d'Otranto, rac-

colte cd annotate da Pietro Pellizzari, fasc. I". Maglie. 8". VIII, 143. 727
Domo, Orlando de, Voci del dialetto magliese. In Lo Studente Magliese,

1884, 69—72 (marzo-aprile). 728
S. Ro 1884, 477.

Amalfi, Gaetano, Canti del popolo di Piano di Sorrento. Milano, A. Bri-

gola e C, 1883. 8". 125. Dalla Rivista Minima, a. XIII, fasc. 9. L. I al

fasc. 729
Seherillo, M., Färse rusticali [carnevalesche raccolte a Solo fr a, provincia

di Avellino]. In GB II, No. 12. 730
Pascal, Carlo, II libro del dialetto napolelano di Fcrdinando (jaliani. In

GB II, No. IG. 731
Capone, G., L'Ortografia del dialetto napoletano. In GB II, No. 5. 732
Amalfi, Gaetano, L'ortografia del dialetto napoletano. In GB II, No. i. 733— A proposito deir ortografia del dialetto n apol e tan o. In GB II, No. 7. 734
Capasso, B., Credenze e costumanze napoletane ora dismesse. In GB II,

No. 6. 735
Sabatini, F., Saggio del dialetto pale strinese. In GB II, No. 8. 736
Tolli, Filippo, Proverbü e varietä: sonetti romaneschi e poesie italiane.

Roma, tip. della Pace, 1883. 8". 139. L. 1.50. 737
Mazzatinti, Giuseppe, Nove serenate umbre : saggio di letteratura popolare.

Alba, tip. Marcngo, 1883. 8". 16. Per nozze Padovan-Massopust. 738
Guasti, (;esare, Le feste di san Giovanni Battista in Firenze, descritte in

prosa e in rima da contemporanei. Firenze, cav. Giovanni Cirri, 1884. 8".

VII, 108. L. 5. 739
Giusti, Giuseppe, Raccolta di proverbü toscani, nuovamente ampliata, e

pubblicata da Gino Capponi. Firenze, succ. Le Monnier. 8". XXVII,
491. L. 1.75. Bibl. nazion. economica. 740

Anonimo, Cenni storici et fdologici intorno a Canosa c dialetto Canosino.

In GB II, Ni. 9— II. 741
Garlato, A., Chioggia, il suo popolo e il suo dialetto. Venezia, tip. Cor-

della. Venezia, tip. Cordella. 8". 45. L. i. 742
— Chioggia ed i suoi canti (popolari), con prefazione sul dialetto chiog-
giotto e sulla letteratura dialettale. Venezia, tip. Naratovich. 8". 464
(202 di prefazione; 262 di testo); 206 canti, divisi per soggetto. L. 3. 743
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Nazari, G., Dizionazio bellunese-italiano; e osservazioni di grammatica, ad

uso delle scuole elementari di Belluno. Oderzo, tip. Bianchi. 8". 178.

L. I. 744
Angeloni, Francesco, Quatler vers in dialett fasouloon. Cremona, tip.

Leoni. 8°. 21. 745
Cipolla, Francesco e Carlo, dei coloni tedeschi nei comuni veronesi. In

Agi VIIT 161—262. 746
Saggio di uno studio sul dialetto pav es e. Pavia, tip. Marelli, 1884. 8*^. 201.747
Porta, Carlo, e Grossi, Tommaso, Poesie milanesi. Milano, Guigoni

8". 572. L. 2. 748
Nigra, C, Un documento in dialetto piemontese del 1410. La Resa di

Pancalieri. In Ro 1884, 415—22. 749
Pipino, Maurizio, Grammatica piemontese. 2» ediz., riveduta da Luigi

Rocca. Torino, tip. della Gazzetta del popolo. L. 1.50. 750

Anonimo Zeneize. O Loritto o ü pappagallo de moneghe: poemetto ro-

mantico. Zena, tip. Marro, 1884. 8". 71, L. i. 751

7. Grammatik.
Ammers, Karl, Theoretisch -praktische Grammatik der italienischen Sprache

zunächst f. Studirende. 4. verb. u. verm. Aufl. v. Willibald Freymüller,
Landshut, Thomann. 8". VIII, 184. M. 1.60. 752

Bianchi, Francesco, Nuova Grammatica italiana ad uso delle classi ginna-

siali. 3a ediz. accresciuta e migliorata. Torino, stamp. Reale della ditta

G. B. Paravia e C. di I. Vigliardi, 1884. 8". 231. L. 2. 753
Broggi, A., Regole elementari di grammatica italiana. Como, tip. Bellasi

e Bazzoro. 8". 263. L. 1.50. 754
Grassi, G., Saggio intorno ai Sinonimi della lingua italiana, ecc, colla vita

deir autore scritta da G. Manno. Milano, Guigoni. 8**. 208. L. 0.75. 755
Heim, Sophie, Elementarbuch der italienischen Sprache für den Schul- u.

Privatunterricht. 2. durchges. u. m. e. Wörterverzeichniss verseh. Auflage.

Zürich, Schulthess. 8«. IV, 284. M. 3.60. 756
Mussafia, A., Italienische Sprachlehre in Regeln u. Beispielen, f. den ersten

Unterricht bearb. 19. Aufl. Wien, Braumüller. 8*^. X, 252. M. 3. 40. 757
Parascandolo, Michele, Studii pratici di grammatica italiana, con brevi cenni

di elocuzione. Napoli, fratelli Rispoli. 8". 308. L. 2.50. 758
Puri, Augusto, Precetti ed esempi di hello scrivere, ad uso dei ginnasii,

delle scuole normali e delle tecniche. 3a ediz. corretta e largamente accres-

ciuta. Lodi, C. DeirAvo. 8". IV, 552. L. 3. 759
Zambaldi, F., Grammatica italiana. 5'i ediz. Milano, presso la ditta G. B.

Paravia e C. di I. Vigliardi, 1883. 8". IV, 187. L. 1.80. 760

Riguttini, Giuseppe, La unitä ortogratica della lingua italiana. Firenze,

F. Paggi, 1884. L. 2. 761

Meyer, W., c[ ti im Italienischen. In ZrP 1884, 302—304 [als Ergänzung

zu der Recens. von No. 224, Bibl, 1883, in LgrP 1884, 277]. 762
— Zur italienischen Deklination. In ZrP 1884, 304—306. 763
Casini, Tommaso, Sülle forme metriche italiane: notizia ad uso delle scuole

classiche. Firenze, G. C. Sansoni. ?>^. iii. L. 1.20. 764
5. Gsli 1884, ///285. 286. Cu F339. 340.

8. Lexikographie.

Vocabolario degli Accademici della Crusca: 5:' impressione. Volume V,

fasc. I (disp. I— 6 del vol. V), da pag. i a 240. Firenze, Succ. Le Monnier.

2" a due colonne. 7^5
Petroechi, P., Novo Dizionario universale della lingua italiane; fasc. i<*—7".

Milano, iVat. Treves. 80 a 2 col. a L. i. 766
S. LgrP 1884, 204.

Dreser, W., Nachträge zu Michaelis' vollständigem Wörterbuche der ita-

lienischen und deutschen Sprache. In ZrP 1884, 63— 81. 767
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Orlando, Gennaro, Dizionario dei sinonimi della lingua italiana. Napoli,

A. Tocco e C. 8«. 768
Tommaseo, Niccolö, Dizionario dei Sinonimi della lingua italiana. 7" ediz.

milanese fatta sulla quinta, accresciuta e rifusa in nuovo ordine dall'autore

(Edizione stereotipa ricorreUa). Milano, dott. Franc. Vallardi. 8". LXXII,
1222. L. 15. 769

Anh.\N(;.

Khätoromanisch.
BonafFons, G. Occ, Bibliografia Storica Friulana 1861— 1882. Udine. XVII,

418. 770

Barlaam e Giosafat. G. J. Ascoli, Versione letterale dei lesto soprasil-

vano „B. e G." [in Ajji VII p. 256—296]. In Agi VII 365— 405. 771
Decurtins, G., Deux legendes surselvanes. Vie de Sainte-Genevieve. — Vie

de Saint Ulrich. In Ro 1884, 60— 109. 772
Ilg Saltar dils Morts hg. v. C. Decurtins. In ZrP 1884, 586—597. 773
Baizar Alig's Passional hg. v. C. Decurtins. In ZrP 1884, 50—62. 774
Susanna. Sacra rappresentazione dei secolo XVII , testo ladino, varielä di

Bravugn, edito secondo il ms. dei Mus. Britann., Egerton 2101 da G. Ulrich.

In Agi VIII, 263—303. 775

Barlaam e Giosafat. G. J. Ascoli, Annotazioni sistematiche al Barlaam e

Giosafat soprasilvana. Saggio di morfologia e lessicologia soprasilvana. In

Agi VII 406—612. 776
liUechini, L., Saggio di dialettologia sauriana. 2» ediz., corretta ed ac-

cresciuta. Udine, tip. dei Palronato, 1884. 8". 32. 777

Redolfi, A., Die Lautverhältnisse des bergellischen Dialektes. In ZrP

1884, 161—204. 778
S. GgA 1885, 849—866 {Morf.).

Buck, M. R.. Rätische Ortsnamen. In Alemannia 1884. XII 209—296. 779
S. Za-/'i885, 155-156(77«. Gärtner).

II. RUMÄNISCH.
1. Bibliographie.

Bibliografia romana . . . Anul VI. Editor: Degenmann. Bucuresii,

Libr. Socecu & Comp. 8". 780

2. Zeit seh rillen.

ConvorbirT literare. Redactor: J. Negruzzi. Jasi, Tip. Na^ionala, 1884.

4". Fr. 20 si 30. 781

Revista pentru Istorie, Areheologie si Filologie sul direc^iunea lui

Gregoriu Tocilescu. II 2. Bukarest, Tip. Acad. Romane. 4". 25 lei

p. Romänia, 30 lei p. strcinätate (pe an). 782

3. Geschichte.

Avril, La Roumanie contemporaine. In Rdml 1884. II 167— 188; 279— 294. 783
Chardonne, L. de, Les Roumaines. Mitsa, mcvurs valaques. Paris, Frin-

zine. Klein et C«. 8". 324. 3 fr, 50. 7^4
Brociner, Marco, Aus zwei Zonen. Rumänische Kulturbilder u. novellist.

Skizzen. 2. (Titel-)Aufl. Norden, Fischer Nachf., (1880) 1883. 8". 187.

M. 3. 785
Dahn, Felix, Eine Lanze für Rumänien. Eine völkerrechtliche u. geschicht-

liche Betrachtung. Leipzig, Breiikopf^ Härtel, 1883. 8". 123. L. 3.60. 786



BIBLIOGRAPHIE 1884. FRANZÖSISCH. BIBLIOGRAPHIE. 39

4. Litt eraturgeschichte.

Strain, U., Litterarisches aus Rumänien. In MLA 1884, 199—200. 787
Gaster, M., Apocrifele in literatura romänä. BucurescT, Socecü et Comp.,

1884. 8°. 59. L. I. 788
AlecsandrL P. Brosteanu , Vasile Alecsandri. In MLA 1884, 659—660. 789— ? A. Tavan, La Legendo de l'Alauveto. In Rdlr 3. ser. XII 241—262. 790
Sylva. J. Fastenrat h, Carmen Sylva. La reine Elisabeth de Roumanie.

In Ri 1884, II 530 ff. 791

5. Ausgaben und Erläuterungsschriften.

Alecsandri, V., Margarita. In Rdml 1884, II 226— 229. 792— Centenaire de Favre. Le Chant du Latin, de V. Alecsandri. Traduit en

proven^al par Frederic Mistral et en languedocien par Alexandre Langlade.

Musique de M. Marchetti. Arrange pour quatre voi.\ d'hommes par M. F.

Borne, chante au festival choral le 23 mai 1884. Montpellier. 8". 3. 793

6. Grammatik.
Tiktin, H., Studien zur rumänischen Philologie, i. Thl. Leipzig, Breitkopf

& Härtel. S». Vi 19. M. 3. 794
^
X DL 1884, 1758 {M. Gaster). Ro 1884, 494. LC 1884, 1058.

Obedenare, L'article dans la langue roumaine. Notes sur la phonetique

roumaine. In Rdlr 1884. 25, 133— 152 [auch separat : Montpellier. 8". 25]. 795
Bonaparte, L.-L., Wallachian possessive Suffixes. In Ac 1884. 26, 156. 796
Obedenare, La langue roumaine cultivee. In Rdml III 337 ff. 797

Anhang.
Albanesisch.

Fiämuri Arberit. La Bandiera dell' Albania. Publicazione periodica men-
sile, per eure d'un comitato di Signori d'Albania e delle sue colonie, di-

retta da Girolamo de Rada. Anno I. 1883— 1884. Num. 1— 6 (Marzo).

Congliano Calabro. VIII 1—8; VIII 9-16; VIII 17—24; VIII 25—32;
VIII 33— 40; VIII 41—48. 798

5. AnS 1884. 72, 223.

Meyer, G., Zur älteren Geschichte der Albanesen. In Zeitschr. f. Allgem.

Gesch. I 667—682. 799— Ueber die ältere Geschichte der Albanesen. Vortr. in d. 37 Vers, deutch.

Philologen u. Schulmänner zu Dessau, i—4 Oktob. 1884. 800

S. ZfG 1885, 180—183 (6". Hochtmann).
— Albanesische Studien. IL Die albanesischen Zahlwörter. Wien, Gerold's

Sohn, in Comm. 8". 82. M. 1.40 (I. u. IL: M. 3). [Aus: Sitzungsber. d.

K. Akad. d. Wiss.] 801

S, LC 1884. 1800 (Bgm.); Rcr 1885, 73/". (K Henry).

Miklosich, Frz., Die türkischen Elemente in den südost- u. osteuropäischen

Sprachen. [Griechisch, Albanesisch, Rumunisch, Bulgarisch, Serbisch,

Kleinrussisch, Grossrussisch, Polnisch.] i. 2. Hälfte. Wien, Gerold's Sohn
in Comm. Imp. 4". 102

; 90. M. 5 ; 4.50. [Aus: Denkschr. d. K. Akad.
d. Wiss.] 802

Jirecek, C., Conventionelle Geheimsprachen auf der Balkanhalbinsel. In

AsP VIII 99—102. 803

III. FRANZÖSISCH.
I. Bibliographie.

Bibliographie de la France .... 730 Annee. 52 Nos. Paris, Au Cercle

de la librairie. 8". 20. Fr. par an. 804

Bibliographie de Belgique .... loe Annee. 1884. 12 Nos. 805

Marsy, de, Bibliographie picarde. Amiens, impr. Delattre-Lenoel. 8*'. 38.

Extrait de la Picardie, revue historique, archöologique et litteraire, juillet-

aoüt 188^. 806
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Catalogue des livres imprimes et manuscrits de la bibliotheque de la ville

de Clermont-Ferrand; par Ed. Virnont. Imprimes. Deuxieme partie.

Vol. 2: Sciences, arts, linguistique, nos. 3748— 7333. Clermont-Ferrand.
8». XV, 388. 807

Gauthier, J., Notice sur les manuscrits de la bibliotheque publique de Pon-
tarlier (Doubs). Nogent-le-Rotrou, imp. Daupeley- Gouverneur. 8". 15.

Extrait de la Bibliotheque de l'Ecole des chartes, t. 45, 1884, 58— 72. 808
Delisle, Leopold, les livres d'heures du duc de Berry. In Gdba 1884,

97—110; 281—292; 391—405. 809— Notes sur les anciennes impressions des classiques latins et d'autres auteurs
conserves au XV e siecle dans la librairie royale de Naples. In Melanges
Graux p. 245—296. 810

Bibliographie du XVIe siele. In BdB 1884, 49—52. 811
Welschinger, H., Les Almanachs de la Revolution. Paris. 8". VIII, 240.

4 fr. 812
Catalogue de livres de l'ecole romantique composant la bibliotheque de
M. H. p***, dont la vente aura lieu les 20 et 21 mars 1884. Paris, Porquet.
8". 47. 813

2. Zeitschriften.

Franco-Gallia. Kritisches Organ für französische Sprache und Litteratur.

Hg. v. Ad f. Kr e SS n er. i. Jahrg. 1884. 12 Hefte. Wolfenbüttel, Zwissler.

8". 334. Halbjährlich M. 4. 814
Studien, Französische. Hg. v. G.Körting u. E. Koschwitz. IV. Bd.

Heft 5. Heilbronn, llenninger. 8". S. Mushacke. 815
Zeitschrift für neufranzösische Sprache und Litteratur mit besond.

Berücksicht. des Unterrichts im Französischen auf den deutschen Schulen, hg.

von G. Körting u. E. Ko schwitz. 6. Bd. Oppeln, Franck. 8". 318
u. 342. M. 15, 816

3. Geschichte und Cul turgeschich te.

Hellwald, Frdr. v., Frankreich in Wort und Bild. Seine Geschichte, Geo-
graphie, Verwaltung, Handel, Industrie und Produktion, geschildert. Mit
lllustr. I.—6. Heft. Leipzig, Schmidt & Günther. 4". 104. h M. 0.75. 817

S. [zu Heft 1—47 DR 1885, 2, 123.

Dareste, C, Histoire de France depuis les origines jusqu';\ nos jours; 3*; edi-

tion. 6 vol. T. I, Depuis les origines jusqu'aux croisades, 626 p.; t. 2, De-
puis les croisades jusqu'ä Charles VI, 603 p. ; t. 3, Depuis Charles VI jusqu";i

Fran^ois ler, 600 p.; t. 4, Depuis Fran^ois Je»' jusqu'ä Henri IV, 618 p.;

t. 5, Louis XITI et Louis XIV jusqu'ä la paix de Ryswick, 642 p.; t. 6,

Depuis la paix de Ryswick jusqu'ä Louis XVI, 620 p. Paris, Plön, Nourrit
et Ce. 8". 818

Witt, Mrae de, Les Chroniqueurs de l'histoire de France depuis les origines

jusqu'au XVIe siecle. Texte abrege. 3^ serie. Les Chroniqueurs, de

Froissart ä Monstrelet. Paris, Hachette et Cc. 4". 799. 32 fr. 819
Choix de chroniques et memoircs sur l'histoire de France, avec notices bio-

graphiques par J. A. C. Buchon. (Pierre de La Place, Commentaire de l'Es-

tat de la religion et republique ; L. Regnier de La Planche, Histoire de
Testat de France, livre des marchands; Theodore Agrippa d'Aubigne, Me-
moires ; Franc^ois de Rabulin , Commentaires des dernieres_ guerres en la

Gaule Belgique.) Paris, Delagrave. 8" ä 2 col. XVI, 780. 7 fr 50. Pan-
theon litteraire. Litterature franfaise. 820

Bertrand, A., Cours d'archiiologie nationale. La Gaule avant les Gaulois
d'apres les monuments et les textes. Avec figures. Paris, Leroux. 8". 215.
6 fr. 821

S. JdS 1884, 59- Rd^^n LXI, x^-' janv. Rcr 1884, 18, 141/. {^Arbois de
yiibainville).

Petitcolin, A., Les Gaulois et leurs institutions avant la conqu€te romaine.
Paris, impr. Lambert. 8". 59. 822
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Gaule (la) romaine d'apres les ecrivains et les monuments anciens. 2e edi-

tion, avec 31 fig. Paris, Hachette et Ce. 8". 168. 50 cent. Petite biblioth.

illustrde. 823

Duhamel-Decejean. Refuges gaulois et camps romains, etude historique

et arch^ologique. Amiens, imp. Douillet et Ce. S**. 30. Extrait du Bul-

letin de la Societe des antiquaires de Picardie, annee 1883, n" 4. 824
Gilles, I., Les Voies romaines et massiliennes dans le departement des

Bouches-du-Rhone ; avec carte. Paris, Thorin. 8". 336. 7 fr. 50. 825

Nicaise, Auguste, Le cimetierre gallo-romain de la Fosse Jean-Fat. Urnes ä

yisage, steles funeraires avec inscriptions et sculptures, ä Reims. Chälons,

impr. Martin. 8°. 20. 826
— L'Epoque gauloise dans le departement de la Marne, decouvertes et etudes

archeologiques : la Sepulture ä char de Sept-Saulx; le Cimetiere de Varilies,

commune de Bouy; la Sepulture ;i char et le Vase ä griffons de la Cheppe;
le Cimetiere du Mont Coutant (Fontaine-sur-Coole). Paris, Lechevalier.

80. 74. 827
— Etudes et decouvertes archeologiques. Les Cimetieres gaulois dans la

Marne. (La Sepulture ä char de Septaulx; le Cimetiere des Varilies, com-
mune de Bouy; le Cimetiere de Fontaine-sur-Coole.) Paris, impr. Uennuyer.
8". 7. Extrait des Bulletins de la Societe d'anthropologie, scance du

17 avril 1884. 828

Hirst, Jos. of Wadhurst, On the existence of a British people on the Con-
tinent, known to the Romans in the first Century. Repr. from the Journal

of the Royal Archeolog. Inst, of Great Britain and Ireland. vol. XL, 80.

1883. 829

Dubois, A., Gaulois, Francs et Romains. Limoges, M. Barbou & Co. 8".

1 20 avec vignettes. 830

Longnon, A., Atlas historique de la France depuis Cesar jusqu'ä nos jours.

Livraison i. Paris, Hachette et Ce., 1885. 4^. XII, 66 et atlas in-P de

5 planches en couleur. L'atlas historique formera 35 plauches qui seront

publiees en sept livraisons de 5 planches chacune. Cliaque livraison sera

accompagnee d'un fascicule de texte. 831

Mignet. Etudes historiques: la Germanie aux VIII et IXesiecles; Forma-
tion de la France; Etablissement de la reforme ä Geneve ; Introduction ä

l'histoire de la succession d'Espagne. 5 e edition. Paris, Perrin. 8". 503. 832

Roy, J. E., Charlemagne, sa vie et son influence sur son siecle. 4« Edition.

Lille, Lefort; Paris, meme maison. 8**. 146. 833
Luchaire, Achille, Histoire des Institutions monarchiques de la France sous

les Premiers Capetiens (987—1180). 2 vols. Paris, impr. nationale. 834
6'. Ar 1884, 25, 413. 414 (yas. Cotter Morison).

Htmt, W., Norman Britain. „Early Britain" Series. (S. P. C. K.) 835
S. Ac 1884, 25,453.

Flach, J., Les Origines de l'ancienne France. La Condition des personnes

et des terres de Hugues Capet ä Louis le Gros, icr fascicule. Paris, La-

rose et Forcel. 8". 137. 836

Krabbes, Th., Die Frau im altfranzösischen Karls-Epos. jNIarburg, Elwert.

8". 84. M. 2. Ausgaben u. Abhandlungen. XVIII. 837
Molinier, C, Un traite inedit du XIII e siecle contre les hereliques cathares

(bibliotheque de la ville de Toulouse, manuscrit n'^ 301, pe serie). Bordeaux,

1883. 8*^. 30. Extrait des Annales des facultes des lettres de Bordeaux
et de Toulouse. 838

Jusserand. La vie noraade et les routes d'Angleterre au XIVe siecle.

Paris. • 839
S. CrAi XII 298 {G. Paris). Rpl 1884, 415. 477. Ac 1884, 26, 246.

RL 1884, 7, 654. Cu F516.
Joubert, A., Etude sur la vie privee au XVe siecle en Anjou. Angers,

Germain et Grassin. 8". III, 291. 840
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Lettres de la marquise de Coigny et de quelques autres personnes appar-
tenant ä la societe fran^aise de la fin du XVIIIe siecle. Publiees sur les

autographes, avec notes et notices explicatives. Paris. 8°. IV, 324 et

Portrait. 84 1

Noyelle, E., Basoche et Basochiens ä Amiens au XVI e siecle. Amiens. 8°.

41. Extrait du t. 28 des M^moires de la Societe des anliquaires de Pi-

cardie. 842
Sourches, marquis de, Memoires sur le regne de Louis XIV, publies . . .

par G.-J. Cosnac et E. Pontal. Tome III (janvier 1689— döcembre 1691).

Paris, Hachette et Ce. S". 528. 7 fr. 50. 843
Druhen. De la medecine au temps de M'ne de Sdvign6: Du theätre ä

Besan^on ; discours prononces aux seances publiques de l'Academie des

sciences, arts et belles-lettres de Besan^on. Besan9on, imp. Dodivers et Ce.

8". 31- 844
Babeau, A., L'Armement des nobles et des bourgeois au XVII e siecle dans

la Champagne meridionale. Nogent-le-Rotrou. 8*^. 10. Extrait de la Revue
historique. 845

Taine, H., Les Origines de la France contemporaine. La Revolution. T. 2.

La Conquete jacobine. ii« Edition. Paris, Hachette et Ce. 8°. 487.

7 fr. 50. 846
Assailiy, O. d', Une causerie sous Louis XVI (1777). Paris, C. Levy; Libr.

nouvelle. 8". 44. i fr. 50. 847
Reiset, de, Modes et usages du temps de Marie-Antoinette. Livre-journal

de M"'e Eloffe, marchande de modes, couturiere-lingere ordinaire de la

reine et des dames de sa cour. Ouvrage illustre de pres de 200 grav.,

dont HO grandes planches (68 coloriees). 2 vol. T. I (1787— 1790) 489 p.;

t. 2 (1790— 1793) 547 p. et morceau de musique imitative compose par

Dussek, en 1793, sur l'execulion de la reine. Paris, Firmin-Didot et Ce.,

1885. 4". 60 fr. 848
lUDg, T., Bonaparte et son temps (1769 — 1799), d'apres les documenls inedits.

4eedition. T. I. Paris, Charpentier et Ce. S». XII, 439. 3 fr. 50. Bib-

liotheque Charpentier. 849
Corvin, 1789—1848: Geschichte der grossen französischen Revolution u. ihrer

Folgen. 3.—25. Lfg. Leipzig, Gessner u. Schramm. 8". IV, 97-— 1208. 850

Lecoy de la Marche, A., Les Manuscrits et la Miniature. Paris, Ouantin.
8"- 359 p- ^vec 107 flg. 3 fr. 50. Bibliotheque de l'enseignement des beaux
arts. 85 1

.S. Gdba 1884, 30, -f98; Rdtnl 1885, F92 {P. B.); BECh 1884, 671 (Z. De-
lisle).

Baudot, A. de, La Sculpture fran^aise au moyen age et .\ la renaissance;

ouvrage comprenant environ 440 motifs photographics par Mieusement,
photographe atlachc a la commission des monuments historiques. Livrai-

sons 3 ä 8. (Fin.) Paris, Ve Morel et Ce. 2". 44 p. et 90 planches. 852
Rondot, N., Les Sculpteurs de Lyon du XIV c au XVIIIe siecle. Paris,

Charavay freres. 8". 79. Extrait de la Revue lyonnaise, mars, avril et

mai 1884. 853
Pinset, R. et J. d'Auriac. Histoire du portrait en France. Paris, au siege

de la Soci^ti^ d'encouragement pour la propagande des livres d'art, 7, rue

Corneille. 40. 279 p. et 39 gravures. 854
Bouchot, Les Portraits aux crayons des XVI e et XVII e siecles conserves ä

la Biblioihcque nationale (1525— 1646), notice, catalogue et appendice; avec

2 portraits en fac-simile. Poitiers, Oudin et Ce; Paris, meme maison. 8".

416. 855
.S. Gdba t. 30, 490, 491 (Z. G.).

Lavoix, Henry, La musique au siecle de Saint Louis. S. Rec. de motets fr.

Xo. 967. 856
Schletterer, H. M. , Studien zur Geschichte der französischen Musik. II.

Berlin, Damböhler. 8". IX, 152. M. 4.50 (vgl. 1885 No. 866). 857
.S. DR 1884, 4. 254 {R. II.); DRu 1884, 40, 323.
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Cheruel, A., Dictionnaire historique des institutions, moeurs et coutumes de

hl France. 6e edition 2 vol. Premiere parlie, LXXVI, 564 p. avec fig.

;

deuxieme partie, p. 565 h 1277. Paris, Hachette et Cc. 8" ä 2 col.

12 fr. 858

Cabie, E., Chartes de coutumes inddites de la Gascogne toulousaine.
Paris, Champion. 8". 160. Archives historiques de la Gascogne (publica-

tion p^riodique), fascicule 50. 859
Bourrousse de Laffore, J. de, Nobiliaire deGuienne et de Gascogne,

revue des familles d'ancienne chevalerie ou anoblies de ces provinces, an-

tcricures ;v 1789, avec leurs genealogies et armes. T. 4. Bordeaux, Feret

et üls ; Paris, Champion. 4". LXXVI. 479. Avec tableaux. 860

Webster, Wentworth, Funeral survivals in South- West France. In Ac
1884, 25, 389.

^

861

La Villemarque, L'Histoire legendaire des Bretons. In Revue de Bre-

tagne et de Vendee. V, 18—35. 862

S. Ro 1884, 476 {G. Paris).

Frain, E., Moeurs et coutumes des familles bretonnes avant 1789, intro-

duction et notes. III. Premiere partie: les Archives d'un echevin de

Rennes; deuxieme partie: les Archives d'un echevin de Vitre. Rennes,
Plihon. 8«. 432. ^ 863

Audoujm de Pompery, M^e, Un coin de la Bretagne pendant la Revo-
lution; correspondance de Mn-e Audouyn de Pompery avec son cousin et

Bernardin de Samt-Pierre. Introduction et notice, par E. de Pompery.
Portraits et fac-simile, 2 vol. T. i. XXXIX, 331 p.; t. 2. VIII, 332 p.

Paris, Lemerre. 8*'. Le volume 4 fr. 864
Charmasse, A. de, Cartulaire de l'eveche d'Autun connu sous le nom de

Cartulaire rouge, public d'apres un manuscrit du Xllle siecle, suivi d'une

carte et d'un pouille de l'ancien diocese d'Autun, d'apres un manuscrit du
XIV e siecle. Paris, Durand et Pedone-Lauriel. 4". LXXVII, 477. Publi-

cation de la Societe eduenne. 865
Fotirnier, E., Histoire des enseignes de Paris. Revue et publice par le

bibliophile Jacob, avec un appendice par J. Cousin. Avec frontis-

pice dessine par Louis-Edouard Fournier, 84 dessins graves sur bois et plan

de la Cite au XVe siecle. Paris, Dentu. 8". XVI, 458. 866

Souvenirs de la Flandre wallonne, recherches historiques et choix de

documents relatifs :i Douai et aux anciennes provinces du nord de la

France, publ. par un comite historique et archeologique. 2c serie. T. 2

et 3. 2 vol. T. 2. 189 p.; t. 3. 201 p. Douai, Crepin. Paris, Dumoulin.
8". Chaque volume 5 fr. 867

4. Litteraturgcschichle.

a) Allgemeine Werke.

Demogeot, J., Histoire de la litterature francjaise depuis ses origines jusqu'ä

nos jours. 21 e edition, augment6e d'un appendice, etc. Paris, Hachette

et Ce. 8". XII, 732. 4 fr. Histoire universelle, sons la direction de

M. V. Duruy. 868

Tivier, H., Histoire de la litterature fran^aise. 46 edition. Paris, Delagrave.

8". VI, 502. 3 fr. 50. 869
Geruzez, F., Histoire abregöe de la litterature fran^aise. Paris, Delalain

freres. 8". VIII, 336. 870
Petit de Julleville, L., Histoire litteraire; Le^ons de litterature fran^aise.

I. Des origines ä Corneille; 2. De Corneille ä nos jours. Paris, G. Masson.
80. 271; 270. 871

Albert, P., La Litterature fran^aise, des origines ä la hn du XVI " siecle.

6e edition. Paris, Hachette et C«". 8". 432. Bibliotheque variee. 872
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Garreaud, L., Causeries sur les origines et sur le moyen age litteraires de
la France. 2 vol. Paris, Vieweg. S«. II, 302; 392. 873

S. Ho 1884, 496; LC 1884, 1527; DL 1884. 1466/". (E. Koschwitz); Ac
1884, 26, 320.

Raynaud, G., Bibliographie des chansonniers fran^ais des Xllle et XIV e

siecles, comprenant la description de tous les nianuscrits, la table des chan-
sons classees par ordre alphabetique de rimes, et la liste des trouveres. T. i

(Description des nianuscrits), XIII, 252; t. 2 (Table des chansons; Liste des
trouveres), XVIII, 249. Paris, Vieweg. 8". 874

.S. ZrP 1884, 464—465 (ä: Bartsch); Ac 1884, 26, 32O; LC 1884, l802;
DL 1885, \zff. (A. Gaspary); LgrP 1885, 6ljf. {E. Schwan).

Berger, S., La Bible fran^aise au moyen äge, etude sur les plus anciennes

versions de la Bible ecrites en prose de langue d'oi'l. Paris, Champion.
8«. XVL 454. 875

S. Ro 1884, 491; ZrP 1884, 312—15 {G. Gröber); 413—29 (H. Suchier);

Ac 1884, 26, 196 {Philip H. Wicksteed); LC 1884, 1605; DL 1885, 159-

Bonnard, J., Les Traductions de la Bible en vers fran9ais, au moyen äge.

Paris, Champion. 8". II, 250. 876
S. ZrP 1884, 312—315 [G. Gröber); 413—429 [H. Suchier); Ro 1884, 49 1;

Ac 1884, 26, 320; LC 1884, 1605; LgrP 1884, M\ff- (E. Schwan).
Suchier, IL, Zu den altfranzösisclien Bibelübersetzungen. In ZrP 1884,

413-429. 877

Müller, Ludwig, Das Rondel in den allfranzös. Mirakelspielen u. Mysterien
d. XV. u. XVI. Jahrh. Marburg, Elwert. 8". 71. Ausgaben u. Abhand-
lungen, veröfl". V. E. Stengel. XXIV. M. 1.60. 878

Richter, O., Die französische Literatur am Hofe der Herzöge von Burgund.
Halle. 8". 46. Diss. 879

^. LgrP 1884, 85.

Alaux, J. E., La Langue et la Litterature fran^asies du XV« au XVIIe siecle

Paris, Librairie generale de vulgarisation. 8". 299 p. avec portraits. Biblio

theque de vulgarisation. 880
Sainte-Beuve. Tableau historique et critique de la poesie fran9aise et du

theätre fran^ais au XVI« siecle. Nouv. edition; suivie de portraits parli-

culiers des principaux poetes. Paris, Charpentier et Cc. 8". 504. 3 fr. 50.

Bibl. Charpentier, 881

Albert, P., La Litterature fran^aise au XVIIe siecle. 6e edition. Paris,

Hachette et Ce. 8". 471. 3 fr. 50. Bibl. variee. 88:

Lotheissen, Ferd., Geschichte der französischen Literatur im XVII. Jahrh.

4. Bd. Wien, Gerold's Sohn. 8^ III, 390. M. 9 (cplt. M. 36). 883
5. Rcr 1884, 518 (Ch. y.); DL 1884, 1342 {G. Körting); ZnSpr 1884, 35/".

(Mahrenholtz); BlU 1884, 707; LC 1884, 1090; NJ 1884. 130, 546
(t'. llianbert).

Weinberg", Gust. , Das französische Schäferspiel in der ersten Hälfte des

17. Jahrh. Frankfurt a. M., Gebr. Knauer. 8". V, 143. M. 3.60. 884
S. Gsli\%^i^. r 293—295.

Janin, J., Causeries litteraires et historiques. Molicre; le Bon Rollin; Daniel

de Foe etc. Paris, Delagrave. 8". 303. 2 fr. 90, Avec 32 grav. 885
Urbain et Jamey. Etudes historiques et critiques sur les classiques fran^ais

du baccalaureat. Corneille, Racine, Moliere. Lyon, Vitte et Perrussel.

8«. 791. 886

Caruel. Etudes sur les auteurs fran^ais des classes superieures: troisieme,

seconde, rhetorique. T. I. Prosateurs. 3^ edition. Tours, Cattier. Paris,

Larcher. 8°. XVI, 383. 887
— — T. 2. Poetes. 3^ edition. La chanson de Roland; La Fontaine,

Boileau, Corneille, Racine, Moliere. Paris, Larcher. 8". VII, 399. 888
Pelissier, G., Les Ecrivains politiques en France avant la Revolution. Paris,

Wcill et Maurice. 8». VIII, 167. 889
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Aulard, F. A., Des portraits litt^raires au XVIIIe siecle, pendant la Revo-
lution , discours prononce ä la seance de rentree des facultes de Poitiers.

Poitiers, Blanchier; Druinaud. 8". 40. 890
Brixnel, L., Les Philosophes et l'Academie fran9aise au XVIIIe siecle. Paris,

Hachette et Ce. 80. XVI, 371. 6 fr. 891

5. DL 1884, 1867 (/". Natorp).
Detolle, G., Le Siecle des idees; essai sur le XVIIIe siecle en France.

Aniiens, imp. du Progres de la Somme. 8". 148. 892
Besson, P., Le Palais et la Satire avant la Revolution, discours de rentree

fait ä la Conference Boncenne. Niort, Clouzot. 8". 38. 893
Albert, P., La Litterature fran^aise au XIXe siecle. T. i: les Origines du

romantisme. 3" edition. Paris, Hachette et Ce. 8". VI, 348. 3 fr. 50.
' Bibl. variee. 894
Charpentier, J. P., La Litterature fran^aise au XlXe siecle. Paris, Gar-

nier freres. 8". XXIV, 370. 895
Merlet, G., Tableau de la litterature tran^aise

, (1800— 1815); 2e partie: le

Roman et l'Histoire. 30 partie: la Critique et l'Eloquence. Paris, Hachette

et Ce . 8». VIII, 354; 347. ä 7 fr. 50. 896
S. Rpl 1884, 33, 157/: {M. Gaucher); RdE 1884, 97, 614 (***).

David, J., De l'action exercee par les salons sur les lettres fran9aises pendant

la premiere moitie du XIXe siecle: par Tolra de Bordas. Amiens, impr.

Delattre-Lenoül. 8". 8. 897
Engel, Ed., Psychologie der französischen Literatur. Teschen, Prochaska.

8«. VIII, 310. M. 4.50; Einbd. M. 0.50. 898
S. DRu 1885, 42, 318.

Demogeot, J. , Histoire des Htteratures etrangeres considerees dans leurs

rapports avec le developpement de la litterature fran^aise. Litteratures

meridionales: Italic, Espagne. 2« edition. Paris, Hachette et C«. 8". VIII,

415. 4 fr. Hist. univ. sous la dir. de M. Duray, 899
Joret, Ch., Des rapports intellectuels et litt(^raires de la France avec l'AUe-

magne avant 1789. Paris, Hachette et Ce. 8"^. 46. 900
6\ DL 1884, 1651 {B. Suphan); CrAi XLI 559— 560; Rcr 1884. 18,

267—270 (T. de S.).

Albert, P., Poetes et poesies. 2e edition. Paris, Hachette et Ce, 8". VIII,

327. 3 fr. 50. Bibl. variee. 901

Brunetiere, F., Histoire et litterature. Paris, C. Levy ; Libr. nouvelle. 8".

377. 3 fr. 50. Bibl. contemporaine. 902

S. Rpl 1884. 33, 602 {Gaucher).

Merlet, G., Le roman et l'histoire. S. No. 896. 903
Gross, F., Zur Entwickelung des franz. Romans. In MfLA 1884, 99— 101. 904
Blouet, Paul, L'Eloquence de la Chaire et de la Tribüne. Vol. I. [Bossuet,

Bourdaloue, Massillon, FlechieretMascaron.] Oxford, Clarendon Press. 905

5. Ac 1884, 25, 329.

Chabrol, W., Histoire et description- du Palais-Royal et du Theätre-Franfais.

Paris, Plön, Nourrit et Ce. S». 52. 2 fr. 50. 906

Cardevaeque, A. de, Le Theätre ä Arras avant et apres la Revolution.

Arras, impr. De Sede et Ce. 8". 276 p. et planche. 907
Sareey, F., Deuxicme serie de Comediens et Comediennes. Theatres divers;

Notices biographiques. Portraits graves ä l'eau-forte par Gaucherei et La-

lauze. Livraison 12: Adolphe Dupuis; livraison 13: GeoflVoy. Avec por-

traits. Paris, Librairie des bibliophiles. 8°. 48. Chaque livraison, papier

velin, 2 fr. 50; papier de Hollande, 5 fr.; papier Whatman, 7 fr. 50. 908

Etudes dramatiques. I. Le Theätre -Fran9ais. MM. Regaier, Got, De-
launay, M»ie Arnould-Plessy. Paris, Rouam. 4". 75 p. et gravures. Bibl.

d'art moderne. 9^9
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Ebert, Emil, Die Sprichwörter der altfranzös. Karlsepen. Marburg, Ehvert.

8". 52. M. 1.50. Ausgaben und Abhandlungen, veröff. v. E. Stengel.

XXIII. 910

b) Monographien.

Aubigne. P. Morillot, Discours de la vie et les oeuvres d'Agr. d'Au-
bign6. Paris, Hachette et Ce. 8". 64. 911

- H. C. Monod, La Jeunesse d'Agrippa d'Aubigne. Caen. 8". 108. Fxtr.

d. Meni. de l'Acadömie nationale des sciences de Caen. 912
Blarru. J. Rouyer, Nouvelles recherches biographiques sur Pierre de

Blarru, Parisien, auteur de la Nanceide. Nancy, imp. Crepin-Leblond. 8".

27. Extrait des M^moires de la Sociale d'archeologie lorraine, 1883. 913
Boileau. A. Pauli, Boileau et Boursault. In L 1884, 105— in. 914

Corneille, P., Deuxieme centenaire de Pierre Corneille, celebre ;i Ronen,
le 12 octobre 1884. Discours de M. Gas ton Boissier. Paris, Firmin-

Didot et Ce. 40. 13. Institut de France. 915— A. Heulhard, Pierre Corneille (1606- 1684), ses dernieres annces, sa

mort, ses descendants. Paris, J. Rouam. 8". 60. i fr. Ouvr. illustr. de

4 gravures: le portrait et les maisons de C. ä Paris, ä Ronen et ;i Petit-

Couronne. 916
S. Molieriste iV 2^U

— Merit, Lettres sur le beau en Htterature, suivies d'une etude sur le

grand Corneille, i le edition. Tours, Cattier. 8*\ 254. 917— Emile Perrin, Deux portraits de Corneille. In „Temps" 1884. 918
S. Gdba 30, 227—229.

— R. Prölss, Pierre Corneille (f i. October 1684). In MLA 1884,

589—591. 919
Diderot. L. Ganderax, A propos du centenaire de Diderot. In Rddui

1884, 64, 449—465. 920
— Centenaire de Diderot celebre ä Moulins, le 27 juillet 1884. Diderot, sa

vie, extraits de ses ceuvres. Avec un portrait et le fac-simil6 d'un auto-

graphe. Moulins, impr. Renaud et Ce, 1884. 8". 23. 30 c. 921
— R. Prölss, Diderot. In MLA 1884,461. 922

Fenelon. E. de Broglie, Fenelon ;\ Cambrai, d'apres sa correspondance

(1699— 171 5). Paris, Plön, Nourrit et Ce. 8*». XII, 454. 923
S. Rpl 1884, 34, 23; RdJm 1884, 65, 213—225 \F. Brünettere).

—
J. J. E. Roy, Ilistoire de Fenelon, archeveque de Cambrai. D'apres le

Cardinal de Bausset. i6c Edition, revue et corrigee. Avec 4 grav. Tours,

Marne et fils. 12". 288. Bibl. de la jeunesse chretienne. 924
— V. Verlaque, Fenelon missionaire, d'apres des documents in^dits

(1685—1687), t^tude historique. Marseille, Chauflard. 8". 31. Extrait du

Bulletin de rAcadcmie du Var, döcembre 1883. 925

La Marteliere. H. D oberen/, La Marleliere und seine Bearbeitung

Schiller'scher Dramen auf dem Theater der französischen Revolution.

Leipzig, Fock, 1883. 4". 32. M. I. 926
Lamartine. C. Alexandre, Souvenirs sur Lamartine. Paris, Charpentier

et Ce. 8". VIII, 448. 3 fr. 50. BibL Charpentier. 927
Malebranche. Ingold, La Mort, le testament et l'heritage de Malebranche.

Paris, Poussielgue frs. 8". 15. 9^8

Malfilätre. L. Dero nie, Maliih'itre. Avec une notice bio-bibliographique.

Paris, A. Quantin. Colleclion des Petits Poetes du XVIIIe siecle. 929

S. Chiba 30, 483.

Marivaux. J. David, Marivaux moraliste, etude criticjue, par Emile Gösset.

Rajjport. Amiens, impr. Delattre-LenoiJl. 8". 8. 930
Massillon. Blampignon, L'Episcopat de Massillon d'apres des documents

inddits, suivi de sa correspondance. Paris, Plön, Nourrit et O. 8". II,

377.
,

931

Maynard. H. Nadal, Le Po^te Maynard. Cahnrs, Delsaud; l^lanavergne.

8». 27.

'

932
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Moliere. A. Baluffe, Moliere et les Allemands, reponse h M. Hermaii

Pritsche, de Stettin (Pommeranie). Paris, Didier et Ce. 8». 12. 933
S. Rpl 1884, 34, 25 ; Mollertste /'/ 140— 144 {Pritsche).

— R. Fage, Moliere et les Limousins. Limoges, V^e Ducourtieux. 8". 42. 934
S. Le Molieriste 1884, 309^".

— V. Fournel, Moliere et l'crudition contemporaine. In L V 209— 224. 935— E. Fournier, Etudes sur la vie et les oeuvres de Moliere. Revues et

mises en ordre par Paul Lacroix (bibliophile Jacob), et precedees d'une pr6-

face par Auguste Vi tu. Paris, Laplace, Sancliez et C". 8". XIV, 464. 93(>

— C. Humbevt, Englands Urteil über Moliere, den einzigen Nebenbuhler
Shakespeares und den grössten Komiker aller Zeiten. 2. Aull. Leipzig,

A.Krüger. 8'\ XII, 131. 937
S. BlU 1885, 3, 43 {A. Heerklotz).

— A. Leveaux, L'Enseignement moral dans les comedies de Moliere. Com-
piegne, impr. Mennecier et Ce. 8". 144. 938

— R. Mahrenholtz, Die Moliere-Philologie und ihre berufsmässigen Gegner.

In AnS 1884, 71, 236. 939— R. Mahrenholtz, H. Schweitzer und das Moliere - Museum. In ZnS
1884, I73~-I75-

.

940
— K, Warburg, Moliere, en lefnadsteckning. Stockholm, J. Seligmann &

Co.,«i884 [vgl. 1885, No. 1367]. 941
S. ZnS 1886, 7/226 {G. R'drtmg).

Rabelais. A. Heul hard, Rabelais et son maitre. Paris, Lemerre. 8". 3J. 942

Hacine. J. J. E. Roy, Histoire de Jean Racine, contenant des details sur

sa vie privee et sur ses ouvrages , et des Fragments de sa correspondance.
6e edition. Avec portrait. Tours, Marne et fils. 8°. 240. Bibl. de la

jeunesse chretienne. 943— — Racine, sa vie intime et sa correspondance avec son fils. 36 edition.

Avec Portrait. Paris, Lefort. 8". 144. 944— F. Deltour, Les Ennemis de Racine au XVII«-' siecle. 46 edition, revue

et corrigee. Paris, Hachette et Ce. 8". XX, 393. 3 fr. 50. Biblioth.

variee. 945— E, Deschanel, Le Romantisme des classiques, 2e serie: Racine. 2 vol.

Paris, C. Levy. S». 361; 337. 7 fr. Bibl. contemporaine. 946
S. Ri 1884. ^, 264—269 {F. Ant07iy).

— Krick, J. Racine's Verhältniss zu Euripides. Aachen. Progr. 4". 55. 947
S. F-G 1884, 263 {Kr.).

Rotrou. H. Chardon, La Vie de R. mieux connue; documents inedits

sur la societe polie de son temps et la querelle du Cid. Paris, Picard.

80. 268. 948

Rousseau. R. Chantelauze, Le dernier amour de J. J. Rousseau d'apres

une lettre inedite adressee ä Lady Cecile Hobart. In L 1884, 33—43. 949
—

J. Hildebrand, Jean Jacques Rousseau vom Standpunkte der Psychiatrie.

Ein Beitrag zur Beurtheilg. seines Characters. Berlin , Gaertner. 4". 48.

M. I. 950
— Alb. Jansen, Jean-Jacques R. als Musiker. Berlin, G. Reimer. 8". X,

482. M. 10. 951
— E. G. O. Fritsche, Rousseau's Stil und Lehre in seinen Briefen, i. T.

Zwickau. 4«. 36. Progr.
,

95

2

— L. Fontaine, J.-J. Rousseau, ses idees sur l'education avant l'Emile. In

AdL 1884, 339—360. 953
Satyre Menippee. J. Frank, Studien über die Satyre Menippee. In

ZnS 1884, 113— 149. 954

— F. Zverina, Ultimatum in Sachen der Satyre Menippee. In ZnS 1884,

100— 107. 955
Saint - Pierre. A. Genevay, Jacques- Henri -Bernardin de Saint-Pierre.

Paris, Delagrave. 8". 93. 95^
Voltaire. Tassy, Veritable portrait de Voltaire peint par lui-meme, ou

Tableau des vices et des vertus du patriarche de Ferney d'apres sa corre-
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spondance. 2e Edition. Paris, libr. cath. Internat, de l'Oeuvre de Saint-

Paul. 8^ 70. 25 Centimes. 957
Voltaire. Paul Haffner, Voltaire und seine Epigonen. Eine Studie über

die Revolution. Frankfurt a. M., Foesser. 8^. 40. M. 0.50. Frankfurter

zeitgemässe Broschüren. X. F. Heft 7. 958— L. Morandi, Voltaire contra Shakespeare, Baretti contra Voltaire. 2 Aufl.

Cittä di Castello, S. Lapi, 1884. 356. 959
S. ZnS 1886, // 1—3 {R. MahrenhoUz).

5. Ausgaben von einzelnen Autoren, nebst Erläuterungs-

schriften zu denselben,

a) Sammlungen,

Les grands ecrivains de la France . . . publ. sous la dircction de M.
Ad. Regnier. Paris, Hachette et O. S. No. I132. 1170. 960

Bibliothek, altfranzösische. Hg. v, W. Foerster. 8 Bd. Heilbronn,

Henninger. S. ()rth()gra]5hia gallica. 961

Foerster, W., u. E. Koschwitz, Altfranzösisches Uebungsbuch zum Ge-
brauch bei Vorlesungen u. Seminarübungen, i. Thl.: Die ältesten ^prch2
denkmäler. Mit e. Fcsm. Heilbronn, Henninger. 8". IV, 168. M. 3. a 96

S, ZrP 1884, 479 {G.).

Xoschwitz, Ed., Les plus anciens monuments de la langue fran(^aise. Die
ältesten französ. Sprachdenkmäler, zum Gebrauch bei Vorlesgn. hrsg. 3.,

verm. u. verb. Aufl. Mit e. Fcsm. Heilbronn, Henninger. 8". IV, 52.

M. 0.75. 963
S. LgrP 1884, 116 (F. Neumann).

Stengel, F., Die ältesten französ. Sprachdenkmäler. Genauer Abdruck und
Bibliographie. Marburg, Elwert. 8". 32. M. 0.60. Ausgaben und Ab-
handlungen, veröff. V. E. Stengel. XI, 964

S. LgrP 1884, 143/". (Koschwitz).

Constans, L., Chrestomathie de l'ancien Fran9ais. Paris, Vieweg. 8'^ [vgl.

1885, No. 1067. 965
S. Ac 1884, 26, 320.

Aubertin, C, Choix de textes de l'ancien fran^ais du Xe au XVIe siecle . .

20 ödition. Paris, V^e Belin et fils. 8". VI, 360. 966
Rccueil de motets fran9ais des Xlle et Xillc siecles, publ. d'apres les

mss., avec introduclion p . . par G. Raynaud. Suivis d'une etude sur la

musique au siecle de saint Louis, par H. Lavoix Als. T. 2. Introduction,

le Chansonnier de Montpellier. Paris, Vieweg. 8". XVIIl, 483 p. et mu-
sique. Bibl. fran^aise du moyen äge. Vgl. No. 1247, Bibliogr. 1883. 967

S. ZrP 1884, 456- 464 (A' Bartsch).

Spies, Jos., Untersuchungen über die lyrischen Trouveres beiges d. XII—XIV,
Jahrh. [p. p. A. Scheler. Bruxelles 1876]. Marburg, Elwert, 8^ 50. M. 1.20.

Ausgaben u. Abhandlgn. XVII. 968
S. DL 1884, 803 (6-'. Gröber); LC 1884, 1803.

Tableau de la litterature frivole en France depuis le XI i' siecle jusqu'ä nos

jours, ou Mus6e des chansons et des poesies legeres recueillies et annotees

par Gabriel de Gonet. Illustre de 45 compositions originales, gravees a

l'eau-forte specialement pour cette edition. Livraisons 24 ä 43. (Fin.) Paris,

Marpon et Flammarion. 2". VIII, 105—248. La premi^re partie de cet

ouvrage, comprenant les livraisons l ä 23, a paru en 1881, sous le titre

de : Musee des chansons et des poesies legeres. 969
Demogeot, J., Textes classiques de la lilter. fran^aise, extraits des Grands

(Ecrivains fran^ais, avec notices biographiques et bibliographiques, appre-

ciations litteraires et notes explicatives, recueil servant de compl<5ment ä

l'hisloire de la litterature fran^aise. Nouv. ödition, augmentee, 2 vol, T, i

(Moyen age, XVI»' et XVII« siecles), VII, 559 p. ; t. 2 (XVIIIe et XIX«
siecles), 554 p. Paris, Hachette et C«. 8". Chaque vol., 3 fr. 970
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Brächet, A, Moiceaux choisis des grands ecrivains fran^ais du XVIe siecle,

accompagnes d'une grammaire et d'un dictionnaire de la langue du XVIe
siecle. ye 6dit. Paris, Hachette et Ce. S*. CII, 223. 3 fr. 50. 971

Pauron , V. , Morceaux choisis d'auteurs fran^ais du XVIe siecle , accom-
pagnes de le9ons sur la langue du XVIe siecle, ä l'usage des classes de
gramrriaire, rediges conforniement au nouveau programme. 3^ edit. Paris,

Ve Belin et fils. S». VIII, iqi. 972
Godefroy, F., Morceaux choisis des poetes et prosateurs fran9ais du XVIe

siecle, accompagnes de notices developpdes sur chaque auteur, de notes

grammaticales, litteraires et historiques, pröcedes d'une grammaire abregee
de la langue du XVIe siecle, etc. 36 edit, refondue et completee. Paris,

Gaume et Ce. 8". XXXV, 512. 3^.75. 973
Marcou, F. L., Morceaux choisis des classiques fran9ais des XVIe, XVIIe,
XVIIIe et XIXe siecles, ä l'usage des classes de troisieme, seconde et rh6-

thorique. Poetes. (Programme du 2 aoüt 1880.) 4e edit. Paris, Garnier
freres. 8». VIII, 628. 974— — Prosateurs. 5^ edit. Paris, Garnier freres. 8". XII, 708. 975— Morceaux choisis des classiques fran9ais (XVIe, XVIIe, XVIIIe et XIXe
siecles) ä l'usage des classes de sixieme, cinquicme et quatrieme. Prosa-
teurs. Poetes. (Programme du 2 aoüt 1880.) 2 vol. Prosateurs, VIII, 456;
Poetes (2c edition), VIII, 486. Paris, Gaenier freres. 8". 976

Godefroy, F., Morceaux choisis des prosateurs et poetes fran9ais des XVIIe

,

XVIIIe et XIXe siecles, presentes dans l'ordre chronologique
,
gradues et

accompagnes de notices et de notes. Deuxieme cours. 76 edition. Paris,

Gaume et Ce. 8«. VII, 551. 977
Merlet, G., Extraits des classiques fran9ais, accompagnes de notes et notices.

A l'usage de tous les etablissements d'instruction. Cours elementaires:

Prose et poesie. 7e edition, revue et corrig^e. Paris, Fouraut et fils. 8".

VIII, 484. 978
— Extraits des classiques fran9ais, accompagnes de notes et notices. Cours

elementaire. Prose et poesie. 8c edition, revue et corrigee. Paris, Fourant
et fils. 8». VIII, 476. 979— Extraits des classiques fran9ais, XVIIe, XVIIIe et XIXe siecles, accom-
pagnes de notes et notices. A l'usage de tous les etablissements d'ins-

truction. Cours superieurs. Premiere partie : Prose. 8e edition , revue et

corrigee. Paris, Fourant et fils. 8'^. VIII, —

.

980
Theätre elassique, contenant: le Cid, Horace, Cinna, Polyeucte, de P. Cor-

neille ; Britannicus, Esther, Athalie, de Racine ; le Misanthrope, de Molicre,

et les principales scenes de Merope, de Voltaire. Nouvelle edition, con-

tenant des notes historiques, grammaticales et litteraires, etc., par Aderer,
Aulard, Gidel, Henry et Jonette. Paris, Ve Belin et fils. 8". 813. 981

Herrig , L. , et G. F. Burguy, La France lilteraire. Morceaux choisis de

litterature fran9aise. Prosateurs et poetes. Recueillis et annotes. 35. ed.

revue, corrigee et augmentee. Braunschweig, Westerman. 8". XI, 696.

M. 4.50. , 982
Petites eomedies rares et curieuses du XVIIe siecle, avec notes et notices

par Victor Fournel. 2 vol. Paris, Quantin. 8". 337; 360. IG fr. 983
Raunie, F., Chansonnier historique du XVIIIe siecle, public avec introduction,

commentaire, notes et index. 5e partie. Le Regne de Louis XVI (1774

—

1789). T. 9 et IG. Paris, Quantin. 8°. XL, 277 p. et 5 portraits; 369 p.

et portraits. Chaque Vol., 10 fr. 984
Meyer. P., Notices et extraits du ms. 8336 de la bibliotheque de Sir Thomas

Phillipps, ä Cheltenham. In Ro 1884, 497—54i- 9^5

b) Anonyma.

M[eyer], P., Le Conte des petits Couteaux. In Ro 1884, 595—597. 986
— Les Delix Freres, celui qui rit et celui qui pleure. In Ro 1884, 591—

595- 987
Noels. G. Bayle, Etüde historique, litteraire et musicale sur un recueil

manuscrit des anciens noels deNotre-Dame des Doms. Paris, Oudin. 8". 64. 988

Zeitschr. f. rom. Phil. IX. Bibl. 4
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Gaste, A., NoiUs et vaudevires du manuscrit de Jehan Poree, etude critique

et historique. Caen, impr. Le Blarc-Hardel. 8°. 80. Extrait du Bulletin

de la Societe des antiquaires de Normandie. 989
Bartseh, K., Geistliche Umdichtung weltlicher Lieder. In ZrP 1884, 570—

585.
_

990
Paris, G., La Vie de Sainte Catherine de Soeur Clemence de Barkinj^. In

Ro 1884, 400—403. 991

c) Folk-Lore.

Seheffler, Wilh., Die französische Volksdichtung u. Sage. Ein Beitrag zur

Geistes- und Sittengeschichte Frankreichs. 2.—4. Lfg. Leipzig, Schlicke,

1883. 8». 81—272. ä M. 1.80. 992
Gaidoz, H., et P. Sebillot, Etudes du Folklore. In RdL 1884, 97—117. 993
Sebillot, La Litterature orale an France. In L'Homme 1884, 69—75. 994

Gaidoz, H. , et P. Sebillot, La France merveilleuse et legendaire. I. II.

Paris, L. Cerf. 8". XV, 382; XI, 332. 995
S. ZrP 1884, 307—312 {F. Liebrecht); Ro 1884, 494.— Blason populaire de la France. Paris, Cerf, 8". XV, 382. 3 fr. 50. La

France merveilleuse et populaire. T. I. 996
S. LgrP 1885, -off. {H. Schuchardt); ZrP 1884, 307/". {F. Liehrecht).

Gillieron, J., La Ciaire fontaine, chanson populaire fran^aise, examen critique

des diverses versions. Nogent-le-Rotrou, imp. Daupeley-Gouverneur. 8". 25.

Extrait de la Romania, t. 12. 997
Las Joyeuses Histoires de nos pcres. Vol. i. Cocu sans honte de sa

femme, la Duchesse, ou la Femme Sylphide; les Amours de Panurge; Plai-

santes anecdotes et menus propos. 2. Le Procureur et son clerc; Amour
et bastonnade; les Oeufs casses; le Trou du diable, etc. 3. La Medaille

ä revers; l'Homme en mal d'enfant; Borgne et cocu; la Fille de trois cou-

Icurs, etc. Paris, tous les libraires. 8°. 96; 96: 95; et gravures de Kauff-

mann. Chaaue vol., 2 fr. II parait un vol, tous les mois. 998

Sebillot, P., Contes des provinces de France. Paris, Cerf. 8". XIX, 332.

3 fr. 50. La France merveilleuse et legendaire par H. Gaidoz et Paul Se-

billot. T. IL 999

^
S. ZrP 1884, 311 [F. Liehrecht).

Clement-Janin. Traditions populaires de la Cote-d'Or, recueillies. Dijon

imp. Darantiere. 8". 56. lOOO

Rolland, Eug., Les trois meines et les trois bossus. Contes de Vals {Ar-

dicke). In Ro 1884, 428. 429. lOOi

Deeombe, L., Chansons populaires recueillies dans le departement d'Illc-

cl-Vilaine. Ean-forte par Leofanti. Rennes , Cailli^re. 8". XXXV,
405 pages et musique. 1002

Benoist, Charles, Chansons populaires recueillies Ji Courreulles-sur-Mer (Arr.

de Caen, Calvados) en aoüt 1882, In Ro 1884, 429—434. 1003

Travers, Emile, Les Normands, la chicane et la potence, d'aprt-s les dic-

tons populaires. Caen. 8''. 1004

S. BFCh 1884, 667 (C. A. de B.).

Le Herichier, Ed., Litterature populaire de Normandie. Avranches.

Paris, Maisonneuve. 8". 194. 5 fr. 1005

d) Einzelne Autoren und Werke nebsi Erläuterungsschriften

zu denselben.

Alberich von Besan9on. Lamprechts Alexander nach den 3 Texten mit

dem Fragment des Alberich von Besan9on und den lateinischen (Juellen,

hg. und erkärt von K. Kinzel. Halle a. S. 8". LXXX, 543. 1006

S. GgA 1885, 291—303 {W. Wilmans).
Alexander. Hentschke, Alexander-Fragment 5. In ZrP 1884, 119. 1007
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Alexivislied. Jul. Brauns, Ueber Quelle und Entwicklung der altfranzö-

sischcn Can^un de saint Alexis, verglichen mit der provenzalischen Vida
sowie den altengl. und mittelhochdeutschen Darstellgn. Kiel, Lipsius &
Tischer. 8». X, 56. M. I.80. lOOS

— O. Reissert, Die syntaktische Behandluug des zehnsilbigen Verses im
Alexius- und Rolandshede. Marburg, Elwert. 8". VIII, lOO. Ausgaben
und Abhandlungen. XIII. M. 2.40. 1009

Amis und Amiles. Amis und Amiloun zugleich mit der altfranzösischen
Quelle hg. von E. Kölbing. Nebst einer Beilage: Amicus ok Amilius
Rimur. Heilbronn, Henninger. 8". CXXXI, 256. M. 7. Altenglische
Bibliothek II. loio

.S'. ^7^1885, 291.

Barthelemy. Voyage du jeune Anacharsis en Grece dans le milieu du
46 siecle avant l'ere vulgaire. IL Legislation de Lycurgue. Sur la nature
et sur l'objet de la tragedie. Mit Anmerkgn. zum Schulgebrauch hg. von
O. Schulze. Bielefeld, Velhagen & Klasing. 8". 136. M. 0.95. Prosat.
fr. ä l'usage des ecoles, 49. lOll

Beaumarchais. CEuvres choisies avec notices, analyses, notes et cbmmen-
taires par M. Jules David (Barbier de Seville; Alariage de Figaro; Möre
coupable), avec 40 vign. par M. J. David de Souzea , et 7 eauxfortes par
M. E. Mesples. Paris, Bonhoure. 8". XXIV, 400. 20 fr. Bibliothcque
iliustree des chefs-d'ceuvre de l'esprit humain. 1012— CEuvres choisies Le Barbier de Seville; le Mariage le Figaro; la Mcre
coupable. Nouvelle edition, precedee d'une notice. Paris, Dentu. 8".

VIII, 307. I fr. Bibliotheque choisie des chefs-d'ceuvre fran9ais et etran-

gers. 1013
— Teatro selecto. Obras escogidas de Beaumarchais. El Barbero de Se-

villa. — El casamiento de Figaro. — Otro hipöcrita ö la madre culpable.

Barcelona, Domenech. 4". 193, 5 y 7. 1014
— Le Barbier de Sevilla. Edited by A. Dobson. Oxford, Clarendon Press.

8". I vol. 1015
S. Ac 1884, 25, 329; Rcr 1884, 18, 83 {G. Larroumet).

— Le Mariage de Figaro. Avec 5 eaux-fortes de Valton gravees par Abot.
Paris, Quantin. 8*'. 261. 6 fr. Petite bibliotheque de poche. 1016

S. Gdba 1884, 30, 146.

— Memoires de B . . . dans l'affaire Goezmann. Nouv. ed., collationnee avec

le plus grand soin sur les editions originales et precedee d'une appreciation

tiree des Causeries du lundi, par M. Sainte-B euve. Paris, Garnier freres.

8». XVI, 415. 1017
Benoit de Sainte-More. E. Joseph, Dares Phrygius als Quelle für die

Briseida-Episode im Roman de Troie. In ZrP 1884, 117— 119. 1018
Bernart, St. L. Cledat, La Flexion dans la traduction fran^aise des Ser-

mons de St. Bernard. Paris, Leroux. 8". 41 [und in AdL 1884, 243— 283].
Vgl. Bibl. 1885 No. 1137. 1019

S. ZrP 1885, 160 (G". Gröber).

Boileau. CEuvres poetiques accompagnees d'extraits de ses rcuvres en prosc.

Edition classique annotee par Ch. Gidel. 5^ edition. Paris, Garnier

freres. 8*^. VI, 531. 1020
— CEuvres choisies. Edition publice sous la direction de Henri Regnier.

Paris, Hachette et C». 8". 293. 3 fr, Bibliotheque des ecoles et des

familles. 102

1

— CEuvres choisies. Nouvelle edition , revue , corrigee et annotee par J. C.

Paris, Poussielgue freres. 8". XXIV, 293. AUiance des maisons d'edu-

cation chretienne. 1022
— CEuvres poetiques. Edition classique accompagnee de notes littcraires,

philologiques et historiques, et des imitations des auteurs anciens et modernes,
par N. A. Dubois. Art poetique. Paris, Delalain freres. 8". 46. 1023

— L'art poetique, ä l'usage des ecoles superieures d'Italie, avec un commen-
taire et un precis de la versification fran^aise, par Louis Zuccaro. No-
vare, imp. Miglio freres. 8". IV, 67. L. 0.70. 1024

/1*
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Boileau. G. Russo-Hugony, Sulla poesia satirica cU Boileau: saggio cri-

tico. Palermo, tip. Giannone e Lamantia. 8". 15. 1025
Bossuet. CEuvres inedites attribuees ä Bossuet, publiees par Albert Gan-

delet. Nancy, les principales librairies. 8". 248. 1026
— Oraisons funebres. Edition classique, accompagnee d'un aper^u sur l'orai-

son funcbre en France, de nolices biographiques et de notes par C. Aubert.
Paris, Hachette et Ce. 8°. XLIV, 327. Classiques fran9ais. 1027

— Oraisons funebres. Nouvelle edition, coUationnee sur le texte de l'edition

de 1699, accompagnee de notices, de notes et d'extraits des auteurs con-

temporains, precedee d'une biographie, d'un aper9u sur l'histoire de l'orai-

son funcbre et d'une etude nouvelle sur les oraisons funebres de Bossuet,

par Albert Cahen. Paris, P. Dupont. 8". LXXXIV, 407. 2 fr. 25. 1028
— Oraisons funebres de Bossuet. Edition classique, precedee d'une notice

litteraire par M. L. Feugcre. Paris, Delalain. fröres. 8°. XVI, 224. Col-

lection des auteurs franfais. 1029
— Oraisons funebres de Bossuet. Publiees avec une inlroduction et des notes

historiques et bibliographiques par Armand Gaste. Paris, Libr. des

bibliophiles. 8». XXVIII, 312. 3 fr. 1030
— Oraison funcbre de Henriette- Anne d'Angleterre, ducliesse d'Orleans.

Paris, Delalain freres. 8". 36. Collcction des auteurs fran^ais. 1031
— Discours sur l'histoire universelle. Nouvelle edition, coUationnee sur les

meilleurs textes
,

precedee d'une etude litteraire sur ce discours, accom-
pagnee de sommaires, de notes philologiques et grammaticales, des variantes

de l'auteur et de la Chronologie des benedictins rapprochee de celle de

Bossuet, par M. A. E. Delachapelle. Paris, Delagrave. 8". XII, 419. 1032
— Discours sur l'histoire universelle. Troisicmc partie : les Empires. Edition

classique, avec des notes historiques, grammaticales et litt^raires, par

A. Gaze au. Paris, Delagrave. 8°. XIX, 211. 1033
— Discours sur l'histoire universelle. Public avec un commentaire litteraire

et des observations relatives aux peuples de l'antique Orient, par J. B.

Jeannin. Paris, Palme. 8". 647. Nouvelle collection de classiques. 1034
— Discours sur l'histoire universelle. Edition classique , accompagnee de

notes et remarques grammaticales, litteraires et historiques par E. Lefranc.
Paris, Delalain freres. 8°. XII, 488. 2 fr. 50.

'

1035
— Panegyripus. Nouvelle edition, suivant le texte de l'edition de Versailles.

Tours, Cattier. S". 490. 1036
— Bossuet de la jeunesse, ou Morceaux extraits des priucipaux ouvrages

de Bossuet; par D. Saucic. IQC edition, avec vignettes. Tours, Marne et

fils. 8". 383. 1037
— P. Lehugeur, Vers inedits du XVIIc siede. Peut-on les attribuer ä

Bossuet? In Rpl 1884, 34, 685 ff. 1038
Boursault. Le Medccin volant, com^die burlesque. Precedee d'une notice

par le bibliophile Jacob. Paris, Libr. des bibliophiles. 8". XIV, 65.

4 fr. Nouvelle collection molieresqüe. 1039
Brandan. R. Birkenhoff, Ueber Metrum und Reim der altfranz. Brandan-

legende. Marburg, Elwert. 8". 96. Ausgaben u. Abhandlgn. Veröff. v.

E. Stengel. XTX. M. 2. 1040
Brantome. Oeuvres. Vie des dames galantes. Edition revue d'apres les

meilleurs textes, avec une preface historique et critique et des annotations

par H. Vigneau. Paris, Charpentier. 8". XIV, 386. 3 fr. 50. 1041

— Vies des dames galantes. Nouvelle edition, pr^c^d^e d'une notice. Paris,

Dentu. 8". VIII, 311. i fr. Bibl. choisie des chefs-d'ceuvre fran9ais et

etrangers. IO42

Büffet. Chronitjue de Büffet (1580— 1588); la Ligue i\ Metz, extrait des ca-

hiers de Francjois Büffet, ministre du S. E. ;\ Metz. Public pour la pre-

miere fois par E. de Bouteiller, avec une introduction et des notes par

Aug. Prost. Paris, Pillet et Dumoulin. 8". XXXII, 248. Pctite bibl.

messine. 1043
Buffon. Oeuvres completes. Nouv. ed., annotee et precddee d'une intro-

duction sur Buffon et sur les progrd-s des sciences naturelles depuis son
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epoque, par J. L. de Lanessan; suivie de la correspondance generale de
B., recueillie et annotee par Nadault de Buffon. Ouvrage illustr^ de
160 pl. gravees sur acier et colori^es ä la main et de 8 portraits gravis sur

acier. Notice biographique et introduction. T. I ä li, 12 volumes. Paris,

Le Vasseur. 8°. IV, 456: IV, 868; 639; 62 1; 600; 683; 673; 716; 625;
614; 544; 600. L'ouvrage complet en 14 volumes, 200 fr. 1044

Buffon. CEuvres choisies, pr^ccdöes d'une notice sur sa vie et ses ouvrages
par D. Saue ie. Illustrations pnr Werner. Nouvelle edition. Tours, Marne
et fils. 8". 384. . 1045— Morceaux choisis. Nouvelle Edition comprenant le Discours sur le style,

iine notice sur la vie et les ouvrages de BufFon, des extraits de Gueneau
de Montbeillard et des notes par A. -Edouard Dupre. Paris, Hachette
et Ce. 80. XVI, 336. I fr. 50. Classiques fran^ais. 1046

— Mojceaux choisis. Erklärt v. Paul Wossidlo. I. Tl. Berlin, Weidmann.
8", 87. M. 0.90. 1047— Discours sur le style. Editiune noue cu un studiii literar de Bonifaciu
Florescu. BucurescT, Tip. Acad. rom. 8". 51. L. I. 1048

Chapelain, J., Lettres de Jean Chapelain. Publiees par Ph. Tamizey de
Larroque. T. 2: 2 janvier 1659, 20 decembre 1672. Paris, imp. nationale.

4". 971. Documents inedits sur l'histoire de France. IO49

Chateaubriand, F. A. de, CEuvres completes. VIII. Analyse raisonnee de
l'histoire de France. Paris, Jouvet et Ce. 8". 545. I050

— CEuvres choisies, precedees d'une notice sur sa vie et d'une analyse de
ses ouvrages par A. de Solignac. Limoges, E. Ardant et Ce. 8'*. 241..1051— Atala; illustr. con 30 quadri e 14 disegni di Gustavo Dore. Milano,
A. Brigola e C. 2". XVI, 144. L. lO; leg. L. 12; tela e oro L. 15. 1052— Le Genie du christianisme. Paris, Hachette et Ce. 8". IV, 655. 3 fr. 50.

Bibliotheque variee. 1053— Genie du christianisme. Edition revue pour la jeunesse par l'abbe J. . .

Limoges, E. Ardant et Ce. 8". 208. 1054— Itineraire de Paris ä Jerusalem. In 2 Tln. In Auszügen m. Anmkgn, z,

Schulgebr. hg, v. Otto Ritter. 2. Tl. m. AVtb. Bielefeld, Velhagen &
Klasing. 8°. 187; 57. M. 1.20. Prosateurs fran^ais, 44. livr. 1055— M. Dourlens, M. de Chateaubriand et extraits de ses ceuvres, Paris,

Berche et Tralin. 8«. VIH, 422. 1056
— Jeunesse de Chateaubriand. Aus; Memoires d'outi'e-tombe. In Auszügen

mit Anmkgn. z. Schulgebrauch hg. v, Emil Grube. Bielefeld, Velhagen
& Klasing. 8". 190. M. 1.20. In Prosateurs francais ä l'usage des ecoles.

45- Lf>g-
'

1057

Chenier, A., CEuvres poetiques, precedees d'une etude sur Andre Chenier
par Sainte-Beuve. Mises en ordre et annotees par M. Louis Moland.
Nouvelle edition, complete en un volume, avec 10 grav. sur acier d'aprtis

les dessins de Staal, un portrait et un facsimile d'autographe d'Andre
Chenier. Paris, Garnier freres. 8«. XLVIH, 616. 1058

— CEuvres poetiques. Precedees de la vie d'Andre Chenier, mises en ordre

et annotees par M. Louis Moland, avec les etudes de Sainte-Beuve
sur Andre Chenier, les melanges litteraires, la correspondance et une notice

bibliographique. T. I et 2. 2 vol. T. i avec 7 grav. sur acier d'apres les

dessins de Staal ; t. 2 avec 2 grav. et facsimile d'autographe. Paris , Gar-

nier freres. 8". CVIII, 380; XXIV, 451. 7 fr. 50. Chefs - d'cEuvre de la

litterature fran9aise. 1059
— CEuvres poetiques d'Andre Chenier. Publiees avec une introduction et

des notes par Eugene Manuel. Paris, Libr. des bibliophiles. 8". XLIV,
320. 3 fr. Nouvelle bibl. classique des editions Jouaust. 1060

— Poesies d'Andre Chenier. Precedees d'une notice par H. deLatouche.
Nouvelle edition. Paris, Charpentier. 8". XXVIII, 283. 3 fr. 50. Bibl.

Charpentier. 1061

Chi-istian v. Troyes sämtliche AVerke. Nach allen bekannten Handschr.
lirsg. von Wende liu Fo erster, i. Bd. Cliges. Zum ersten Male hrsg.
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Halle, Niemeyer. 8'\ LXXVI, 353. M. lO; Ausgabe auf Büttenpapier

M. 15. 1062
5. Ro 1884, 441—446 {G. F.); LC 1884, 991 (iT/j/.); DL 1884, 1094 {A.

Tobler).

Chretien. G. Paris, Un poeme retrouve de Chretien de Troyes (la Philo-

mela). In Ro 1884, 399—400. 1063
— A. Tobler, Zu Chreslien's Cliges. In ZrP 1884, 293—299. 1064
Clary, Robert von. Arthur Raumair, Ueber die Syntax des Robert von

Clary. Erlangen, Deicliert. 8°. VIII, 65. M. 1.80. 1065

Coi'neille. CEuvres des deux Corneille (Pierre et Thomas). Edition vario-

rum , collationnce sur les meilleurs textes, precedee de la Vie de Pierre

Corneille redigee d'apres les documents anciens et nouveaux, avec les va-

riantes et les- corrections de Pierre Corneille, ses dedicaces, ses avertisse-

ments et ses examens, ses trois discours sur la tragedie, accompagnee de

notices historiques et litteraires sur chaque piece des deux Corneille, etc.,

par Charles Louandre. 2 vol. Paris, Charpentier et- Ce. 8". XLVIII,
627; 530. 7 fr. Bibl. Charpentier. 1066

— CEuvres completes de Pierre Corneille, suivies des Oiuvres choisies de
Thomas Corneille. T. 5 et 7. 2 vol. Paris, Hachette et Ce. 8". 424; 319.

Chaque volume, l fr. 25. QSuvres des principaux ecrivains francais. 1067
— CEuvres completes de P. Corneille; CEuvres choisies de Thomas Corneille.

T. 6. Paris, Hachette et Ce. 8*^. 407. I fr. 25. Les principaux ecrivains

francais. 1068
— CEuvres (Theätre complet). Xouvelle edition, imprimee d'apres celle de

1682, ornee de portraits en pied colories, dessins de M. Geoffroy. 3 vol.

Paris, Laplace, Sanche et Ce. 8". VIII, 593; 62 ij 703. 1069
— Theatre. Texte de 1682, avec notice et notes par Alphonse Pauly.

T. 5. Paris, Lemerre. 8°. 471. 5 fr. Petite biblioth. litteraire (auteurs

anciens). 1070
— Tdeätre choisi de Corneille, avec une notice biographique et litteraire et

des notes, par E. Geruzez. Paris, Hachette et Ce. 8". LXXXVIII,
527. 2 fr. 50. 1071

— Theatre choisi de Corneille. Edition classique, precedee d'une notice

litteraire par L. F eugere. Paris, Delalain freres. 8". XX, 416. i fr. 75.

Collection des auteurs francais. 1072
— Le Cid, tragedie. Nouvelle edition, conforme au dernier texte revu par

Corneille, avec toutes les variantes, une notice sur la piece, etc., par Gu-
stave Larroumet. Paris, Garnier freres. 8**. 167. I fr. 1073

— Cidul (1646). Tragedie in cincT acte. Traducere de AI. G. Dräghi-
cescu. BucurescT, Tip. Cucu, 1883. S"-. IV, 94 et IV. L. 2. 1074— Cinna, tragedie. Edition classique, avec introduction et notes par A. Mottet.
Paris, Delalain freres. 8". VIII, 80. Collection des auteurs francais. 1075
— Polyeucte, tragedie. Avec une introduction, des eclaircissements et des

notes par Felix Hemon. Paris, Delagrave, 8". 183. i fr. 1076
— Polyeucte , Martyr. für die oberen Klassen höh. Lehranstalten hrsg. von

K. Brunnemann. Wolfenbüttel, Zwissler. 8«. V, 76. M. 0.90. 1077
— Pompee , tragedie. Nouvelle edition , conforme au dernier texte revu par

Corneille, avec les variantes, une notice sur la piece, des extraits de la

Pharsale de Brcbeuf et de la Cornelie de R. Garnier, un commentaire histo-

rique, philologique et litteraire, par Ch. R. Delaitre. Paris, Garnier freres.

8'\ XXVI, 134. 1078
Cotin, La Satyre des satyres et la Critique desinteressee sur les satyres du

tcmps. Avec une notice par le bibliophile Jacob. Paris, Libr. des

bibliophiles. 8"*. XIV, 85. 5 fr. 50. Nouvelle collection molicresque. 1079
Dancourt, F. C. , Theatre choisi. Nouvelle edition, precedee d'une notice

par Francisque Sarccy, et illustree de 4 dessins en couleur par

Allouard. Paris, Laplace, Sanchez et C«. 8». XXXV, 587. 1080

Delavigne, C, Louis XI. Tragedie en 5 actes. Annotee par A. Benecke.
Bielefeld, Velhagen und Klasing. 8". 247. M. 0.60. Theatre francais,

IX. bcrie, 3. livraison. 1081



BIBLIOGRAPHIE 1884. FRANZÖSISCH. AUSGABEN ETC. 55

Delavigne. Die Kinder Eduards (Les enfants d'Edouard). Trauerspiel in

3 Aufzügen. Wortgetreu aus d. Frz. in dts. Prosa übersetzt nach H. R.
Mecklenburg's Grundsätzen vou H. Dill. 2. u. 3. (Schluss-)Heft. Berlin,

Mecklenburg. 8<*. 65— 178. ;i M. 0.25. 1082
Descartes. Discours de la methode et choix de lettres fran9aises de Des-

cartes. Avec introduction par B. Aube. Paris', Firmin-Didot et C*=* 8".

445. 3 fr. Classiques fran^ais. 1083
Deschamps, E., Oiuvres complctes, publiees d'aprcs le manuscrit de la

bibliothcque nationale, par le marquis de Queux de Saint-Hilaire.
T. 3. Paris, Firmin-Didot et C^. 8". XXI, 416. 12 fr. Public par la

Societe des anciens textes fran^ais. I084
Destouches, P. N., Theätre choisi. Nouvelle cdition, precedee d'une notice

par M. Edouard Thierry, et illustree de 4 gravures coloriees, par
M. Allouard. Paris, Laplace, Sanchez et Ce, 8". XXVIII, 569.

3 fr- 50-
.

. .

1085— Le Glurieux, comedie en cinq actes, Avec une preface par Georges
d'Heylli. Paris, Libr. des bibliophiles. 8». XVI, 147. 4 fr. Les petits

chefs-d'oeuvre. 1086
Diderot. CEuves choisies de Diderot. Edition du centenaire (30 juillet 1884),

publiee par les soins de MM. Dutailly, Gillet-Vital, Yves Guyot,
Issaurat, de Lanessan, Andre Lefevre, Ch. LetQurneau, M. Tour-
neux, E. Veron. Avec portrait. Paris, Reinwald. 8°. XXIV, 664.

3 fr- 50. 1087— Les Eleutheromanes. Avec un commentaire historique. Edition du Cen-
tenaire. Paris, Ghio. 8". 103. I fr. 25. 1088

S. i?^/l884, 34, 352.— Est-il bon? est-il mechant? comedie en quatre actes. Avec une preface

par Arsene Houssaye. Paris, Libr. des bibliophiles. 8". XII, 160.

4 fr. Les petits Chefs-d'ceuvre. 1089
S. Rpl 1884, 34, 217 [M. Gaucher).

— Le Neveu de Rameau , satire. Revue sur les textes originaux et annotiie

p. M. Tourneux. Paris, Roquette. 8**. XXX, 205. 1090
Li Dis dou vrai aniel. A. Tobler, Die Parabel von dem ächten Ringe,

französische Dichtung des 13. Jahrb., aus e. Pariser Handschrift z. i. Male
herausgegeben. 2. Afl. Leipzig, Hirzel. 8". XXXIV, 37. M. 1.60. 1091

S. Gsli 1884, /// 139; Ro 1884, 487.
Doon de Nanteiiil. P. Meyer, La Chanson de Doon de Nanteuil. In

Ro 1884, 1— 26. 1092
Durmart li Galois. L. Kirchrath, Li romans de Durmart le Galois in

seinem Verhältnisse zu jMeraugis de Portlesguez und den Werken Chre-

stiens de Troies. Marburg, Elwert. 8". 80. Ausgaben u. Abhandlgn.,
veröiT. v. E. Stengel. XXI. M. 2. 1093

S. LC 1884, 1839.

Evangile aux femmes. L. Constans, L'Evangile aux femmes. In ZrP
1884, 24—37. 1094

— Ed. Mall, Zum sogenannten Evangile aux femmes. In ZrP 1884,

449—455-
.

ip95

Fenelon. CEuvres choisies. De l'existence deDieu; Lettres sur la religion;

Discours pour le sacre de l'electeur de Cologne; Lettres sur l'Eglise, etc.;

precedes d'observations par le cardinal de Bausset. Nouvelle edition,

revue d'apres les meilleurs textes. Paris, Garnier frcres. 8". XIT, 402. 1096
— Opuscules academiques, contenant le Discours de reception ä l'Academie

fran^aise, le Memoire sur les occupations de l'Academie, etc. Edition

classique, revue et annotde par C. O. Delzons. Paris, Hachette et Ce.

8". XX, 123. 80 cent. 1097
— Les Aventures de Telemaque, suivies des Aventures d'Aristonoüs. Edition

revue sur les meilleurs textes et accompagnee de notes geographiques. Paris,

Hachette et Cc, 8". XVT, 368. i fr. 25. 1098
— Les Aventures de Telemaque, fils d'Ulysse, suivies des Aventures d'Ari-

stonoüs. Nouvelle cdition, enticrement conforme au texte du manuscrit
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original, avec les additions, toutes les variantes et des notes phijologiques,

grammaticales et litteraires, preced^e d'une introduction et d'une nolice bio-

graphique, et suivie d'un index des noms propres et d'une carte geogra-

phique, par A. Legoucz. Paris, Garnier fröres. 8". XX, 555. 1099
Fenelon. Les Aventures de Telemaque, fils d'Ulysse. Nouvelle edition,

augmentee des Aventures d'Aristonoüs. Tours, Marne et fils. 8". 287. 'i 100

— Les aventures de Telemaque, fils d'Ulysse. Enrichies d'un vocabulaire ä

l'usage des ecoles par Charles Schiebler. 17. ed. Leipzig, Renger.
8». Vr, 342. M. I. noi

— Aventures de Telemaque. In 3 Tln. In Auszügen mit Anmerkungen z.

Schulgebr. hg. v. G. Jaep. 3. Tl. 8". 180. M. 0.90 ; mit Wörterb. zu

allen 3 Tln. [16., 17. et 38. livr.] 66 S. 30. Bielefeld, Velhagen & Klasing.

Prosateurs fran9ais ä l'usage des ecoles. 38. livr. I102
— Morceaux choisis de Telemaque. Avec notes et remarques grammaticales,

philologiques et historiques par M. Evelart. 2^ edition. Paris, Delalain

freres. 8". IV, 192. I fr. 25. 1103
— Fables et opuscules divers composes pour l'education du duc de Bour-

gogne. Nouvelle edition, precedee d'un exlrait de l'Histoire de Fenelon,

et accompaguee de notes mythologiques, historiques et g^ographiques par

Ad. Regnier. Avec 6 vignettes. Paris, Hachette et C«. 8". 159.

75 cent. 1104
— Fables composees pour l'education du duc de Bourgogne. Avec une pre-

face par Hippolyte Fournier. Paris, Libr. des bibliophiles. S". XII,

127. 3 fr. 50. Les petits chefs-d'ctuvre. I105
— Fables, choisies par E. Du Chatenet. Avec portrait. Limoges, E. Ar-

dant et Ce. 8". 108. 1106
— El ente infinito; demostraciön de la existencia de Dios, tomada de su idea.

Version espaüola de A. Z. Madrid, impr. de R. Angulo. 8". 168. 2. I107
— De l'education des fiUes. Texte coUationne sur l'edition de 1687, avec

une introduction et des notes pedagogiques et explicatives, iv l'usage des

institutrices et des instituteurs: par Charles Defo don. 46 Edition. Paris,

Hachette et Ce. 8". XVI, 151. I fr. Collection des principaux ouvrages

pedagogiques fran9ais et etrangers. II08
— De l'education des filles. Texte revu sur l'edition originale (1687) et

public avec une introduction et des notes critiques, grammaticales et litte-

raires, par Armand Gaste. Paris, Ve Belin et fils. 8". XXXV, 130. I109

Florian. Choix de fables, contenant des notes pour l'intelligence du texte

et accompagnees de conseils aux enfants et d'applications morales
;

par

M. A. Rogier. Paris, Ve Belin et fils. S». 198. IIIO
— Fables. Paris, Lefevre. S°. 152. Uli
— Fables choisies. Suivies de fables de divers auteurs. Tours, ^Mame et

fils. 8". 144. II 12

— Fables de Florian. Paris, Lefevre es Ce. 8*'. is^ p. et gravuros. Iil2a

— Fables de Florian, choisies par E.-Du Chatenet. Limoges, E. Ardant

et Ci-'. 8". 108 p. et gravures. 1113
— Gonzalve de Cordoue, ou Grenade reconquise, precede d'un precis histo-

rique sur les Maures d'Espagne. 2 vol. Paris, librairie de la Bibliothcque

nationale. 8". 192; 187. 50 cent. Biblioth. nationale. 1114
— Guillaume Teil ou la Suisse libre. Mit den notwendigsten histor. und

geograph. Erläutergn. u. grammatisch -sprachl. Bemerkgn. veisehen, nebst

e. Zusammenstellg. aller irregulären französ. Zeitwörter u. e. vollständigen

AVörterbuche , hrsg. v. C. Schnabel. Ster. -Ausg. Leipzig, Renger. 8".

157. M. 0.75. II 15

Froissart. Chronicles. By Thomas Johnes. 2 vols. London , Routledge.

8". Sh. 21. II 16

Garnier. O. de Gourcouff, Petites etudes sur le XVIe siccle. La
500 edition de Robert Garnier; le Prd-sident Bouju. Nantes, Forest et

Grimaud. 8". 20. II 17

Genlis, M'i>e de, Michel et Jacqueline; par M'we de Genlis. Limoges, E. Ar-

dant et Ce. 8". 64 p. avec Vignette. Iil8
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Genlis, M'nc de, Contes moraux pour la jeunesse. Edition rcvue avec soin.

Limoges, impr. et libr. E. Ardant et Cc . 8°. 190. uiO
— Zuma^ ou la Decouveite du quinquina. Limoges, E. Ardant et C«. 8".

108 et vign. II 20

Gillebert. H. Schiadenbach, Das Elucidarium des Ilonorius Augusto-

dunensis und der französische metrische Lucidaire des XIll. Jahrh. von

Gillebert de Cambray. Leipzig, Fock. 8". 63. M. 1.20. Diss. 1121

Hardy. Le Thöatre. i. Neudruck der Dramen von Pierre Corneille's un-

mittelbarem Vorläufer nach den Exemplaren der Dresdener, Münchener u.

der Wolfenbütteler Bibliothek von E. Stengel. T. .1, 2 u. 5. Marburg,

Elwert. 8". XVIII, 32 1; 287; 294. M. 13.60 (cplt. M. 23). Dasselbe,

feine Ausgabe auf Büttenpapier, in 5 Bdn. 8". M. 40. 1122

Huon d'Auvergne. Adolf Tobler, Die Berliner Handschrift des Huon
d'Auvergne. Berlin, Reichsdruckerei. 8". 16. Aus d. Sitzungsberichten

d. k. pr. Akad. d. Wissenschaften z. Berlin, Bd. XXVII. 1123

S. GsH 1884, ///460. 461; Ric 1884, 81 (7". Casini); Ro 1884, 477.
Jodelle. Ad f. Herting, Der Versbau Etienne Jodelles. Kiel, Lipsius &

Tischer. 8». 52. M. 1.20. 11 24
S. ZnS 1886, 7/55—59 {W. Ricken).

Joinville. B. Zeller, Saint Louis; extraits de Joinville, de Guillaume de

Nangis, du confesseur de la reine, etc. Paris, Hachette et Cc. 8». 191.

50 Cent. 1 125

La Bruyere. Oeuvres. Les Caractcres. Tours, Cattier. 8*^. XXVH, 480. 1126
— Les Caractcres ou les mceurs de ce siccle. Precedes du Discours sur

Theophraste et suivis du Discours ä l'Academie fran^aise. Edition classi-

que, publ. avec des notes historiques et litteraires par G. Servois. Paris,

Hachette et C« . 8°. XL, 399. 2 fr. 50. 1 1 27— Les caractcres ou les mceurs de ce siecle, par Jean de La Bruyere, suivis

des caractcres de Theophraste, traduits du grec, et du discours i\ l'Academie.

80. 425. 4 fr. 1128

— Werke. 2. Bd. Die Charaktere oder die Sitten im Zeitalter Ludwigs
XIV. Uebers., mit Einleitung und Anmerkungen versehen von Rieh.
Hamel. 2. Bd. Stuttgart, Spemann. 8". 202. Collect. Spemann. 216. Bd.
M. I. 1129

La Fayette, Mme de, la Princesse de INIontpensier. In Revue des chefs-

d'ceuvre (anciens et modernes); Henry du Parc. 10 janvier 1884. I130

La Fontaine, J. de, CEuvres de J. de La Fontaine d'apres les textes origi-

naux, suivies d'une notice sur sa vie et ses ouvrages, d'une etude biblio-

graphique, de notes, de variantes et d'un glossaire par Alphonse Pauly,
Theätre, poesies diverses. T. 2. Paris, Lemerre. 8". 399. IG fr. Les

Qiluvres complctes de La Fontaine formeront 7 volumes. — Collection

Lemerre. Classiques fran^ais. 1131
— CEuvres. Nouvelle edilion, revue sur les plus anciennes impressions et

les autographes, et augmentee de variantes, de notices, de notes, d'un lexi-

que des mots et locutions remarquables, de portaits, de fac-similes, etc.,

par Henri Regnier. T. 2. Paris, Hachette et Ce. 8". IV, 530. 7 fr. 50.

Les Grands ecrivains de la France. Nouvelles editions publiees sous la

direction de M. Ad. Regnier, de l'Institut. II 32— Fables de La Fontaine, precedees de la Vie d'Esope, accompagnees de

notes nouvelles, par D. S. Nouvelle edition. Illustrations par Girardet.

Tours, Marne et fils. 8°. 400. II 33— Fables de La Fontaine, precddees d'une notice biographique et litteraire,

et accompagnees de notes par E. Geruzez. Paris, Hachette et C^. 8".

XL, 339. I fr. 60. Classiques fran^ais. II34
— Fables de La Fontaine, enrichies de gravures. Nouvelle edition, dans

laquelle on aper9oit d'un coup d'ccil la moralite de la fable. Limoges,

Barbou et Ce. 8". 306. 11 35— Fables de la Fontaine. Nouvelle edition, enrichie de notes. Limoges,

E. Ardant et Ce. 8". 270 et vign. 1136
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La Fontame, J. de, Fables, suivies de quelques morceaux choisis du meme
auleur. Edition classique avec notes, precedee d'une notice biographique,

d'une etude morale et litteraire par G. Longhaye. loe^d. 8". LII, 344.
Paris, Baltenweck. 1137— Choix de fables de J. de La Fontaine. Accompagne d'une notice bio-

graphique et de notes tirees de l'edition compKte publice par E. Geruzez.

Paris, Hachette et Ce. 8^. XLIV, 324. i fr. 1138
— Fables choisies de La Fontaine, avec notes explicatives, ä l'usage des

classes ölenientaires, par Pascal Allain. 10« edkion. Paris, Delalain

freres. 8". VI, 600. 1139
— Fables choisies de La Fontaine. Precedees de sa vie. Nouvelle edition.

Lille, Lefort ; Paris, meme maison. 8". 340. 1140
— Mosaique fran^aise ou extraits des prosateurs et des poetes fran9ais b.

l'usage des Allemands. Avec de nombreuses notes explicatives et un voca-

bulaire. 5. ed. avec la nouvelle orthographe en fran^ais et en allemand.

Berlin, Langenscheidt. 8". VIII, 278. M. 2. 1141
— Alcune favole: versione libera. Milano, frat. Tensi, 1883. 4". 7 n. n.,

con Vignette in cromolitogratia. Favole illustrate, serie I. 1142
— Contes et Nouvelles de La Fontaine. Nouvelle edition, revue, corrigee

et accompagnee de notes par P. L. Jacob, bibliophile, d'aprcs les manu-
scrits et les editions originales, avec toutes les variantes et plusieurs contes

inedits, et precedee d'une etude sur La Fontaine par H. Taine. Paris,

Charpentier. 8". LII, 460. 3 fr. 50. Bibliothcque Charpentier. 1143
— Quatre-vingts fables. Ausgewählt, bearb. u. erläutert v. H. A. Werner.

Berlin, Springer. 8". VIII, 120. M. 1.20. Bibliothcque instructive des

ecoles secondaires. 6. Bd. II44
— Contes et nouvelles en vers, de Jean de La Fontaine. Ornes d'estampes

d'Honore Fragonard, Monnet, Touze et Nilius, gravees d'aprcs les dessins

originaux par Le Rat, Nilius, Mongin et R. de Los Rios. Edition

revue et precedee d'une notice par Anatole de Montaiglon. Fascicules

I, 2 et 3 du t. 2. Paris, Rouquette. 8". I ä 331 e 46 planch. 30 fr. I145
— Contes et nouvelles en vers; par J. de La Fontaine. 2 vol. Paris, Richard

et Ce. 8". 231; 197. 1146
— Contes et Nouvelles. Nouvelle edition, precedee d'une notice. Paris,

Dentu. 8". XII, 304. I fr. Bibliothcque choisie des chefs-d'teuvre fran^ais

et titrangers. II47
— F. Brunot, La valet de deux maitres, comed. inedite, attribuee ä La F.

In AdL 1884, 284—388. 1148
— G. Fouque, Critique litteraire de la fable de La Fontaine inlitulce: La

Cigale et la Fourmi: entretien familier. Le Mans, impr. Leguicheux-

Gallienne. 8°. 19. Les Soirees litteraires du pensionnat. II49
— et Champmesle, La Coupe enchantee, comcdie en un acte. Preface

par Georges d'Heylli, et un appendice contenant les origines de la piece.

Paris, Libr. des bibliophiles. 8". XX, 116. 3 fr. 50. Les petits chefs-

d'tcuvre. II 50— L. Wespy, die historische Entwickelung der Inversion d. Subjektes im
Französischen und der Gebrauch derselben bei Lafontaine. Oppeln, Franck.

8". 65. M. 2. I151

Lai (le) de l'Oiselet, pocme fran9ais du XIII e siccle, public d'aprcs les

cinq manuscrits de la bibliothcque nationale et accompagne d'une intro-

duclion par Gaston Paris. Paris, impr. Chamerot. 8*^. 104. I152

^^ LC 1884, 1526; Ric 1884, No. 4 {E. Teza).

La Marche, 0. de, Memoires d'Olivier de La Marche, maitre d'hötel et

capitaine des gardes de Charles le Tcmeraire. Publies pour la Socicte de

l'histoire de France, par Henri Beaunc et J. d'Arbaumont. T. 2.

Paris, Loones. 8". 437. 9 fr. 1153
Lamartine, QCuvres de Lamartine. La Chutc d'un ange, cpisode. Paris,

Hachette et Ce; Furne, Jouvet et Ce. 8". 430. 3 fr. 50. Cette edition

est publice par les soins de la soci6t6 proprictaire des ceuvres de M. de

Lamartine. II 54
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Lamartine, QCuvres de Lamartine. Graziella. Nouvelle cdition. Paris,

riucliette et Ce; Jouvet et Ce. 8". 184. I fr. 25. Edition pu-

blice par les soins de la societe proprictaire des ocuvres de M. de La-
martine. II 55

— Graciella; escrita en frances por M. A. de Lamartine, versiön espanola

de M. de Cdrdenas. Ediciön illustrada con grabados. Madrid, Gaspar.

4». mayor, 54 pägs. — 5 y 6. 11 56
— Graciela; Version castellana de M. Toro y Gomez. Paris, Garnier frtres.

80. 239. I157

— CEuvres. Harmonies poetiques et religieuses. Paris, Hachette et C*;; Furne,

Jouvet et Ce. S'^. 460. 3 fr. 50. Ed. p. p. la soc. pr. des oeuvres de L. 1158
— Qiuvres. Jocelyn, episode, Journal trouve cliez un eure de village. Paris,

Hachette et Ce; Jouvet et Ce. 8". 382. 3^.50. Meme edilion. 1159
— CEuvres. Recueillements poetiques , epitres et poesies diverses. Paris,

Hachette et Ce; Furne, Jouvet .et Ce. 8". 386. 3 fr. 50. Meme edit. 1160

— Qiuvres. Nouvelles confidences. Paris, Hachette et Ce; Furne, Jouvet
et Ce. 8°. 324. 3 fr. 50. Meme edition. 1161

— Oeuvres. Premieres meditations poetiques; la Mort de Socrate. Paris,

Hachette et Ce; Jouvet et C«. 8°. 396. 3 fr. 50. Meme edition. I162

— Rafael; escrita en frances por M. A. de Lamartine, versiön espannola de

D. Nemesio Fernändez Cuesta. Segunda ediciön, ilustrada con grabados.

Madrid, Gaspar. En 4'' mayor, 72 pägs. — 6 y 7. 1163

— Le Tailleur de Pierres de Saint-Point, with Etymological and Grammatical
Notes by J. Boielle. London, Bell. 11 64— II tagliapietre: racconto. Milano, E. Sonzogno. 8. 208. L. 0.50.

Biblioteca Universale, n. 95 e 96. I165
— Jacquard; Gutenberg. Nouvelle edition. Paris, librairie C. Levy. 8",

243. I fr. II 66

Lancelot Du Lac. G. Paris, Etudes sur les romans de la Table ronde:

Lancelot du Lac. Nogent-le-Rotrou. 8". 14. Estr. de Ro XIL 1I67

La Peruse. O. Kulcke, Seneca's Eintluss auf Jean de La Peruse's Medee
und Jean de La Tailles La Famine ou les Gabeonites. I. Greifswalder

Diss. 1884. 80. 54. 1168

La Rochefoucauld, CEuvres completes de La Rochefoucauld. Nouvelle
edition, avec des notices sur la vie de La Rochefoucauld et sur ses divers

ouvrages, un choix de variantes, des notes, une table analytique des ma-
tieres et un lexique, par A. Chassang. T. 2 : les Maximes; Reflexions

diverses; Correspondance. Paris, Garnier frcres. 8". VIII, 596. Chefs-

d'oeuvre de la litterature fran^aise. I169

— Oeuvres. Nouvelle edition, revue sur les plus anciennes impressions et les

autographes, et augmentee de morceaux inedits, de variantes, de notices, de
notes, de tables particulicres pour les Maximes, les Memoires et les Lettres,

d'un lexique des mots et locutions remarquables, d'un portrait, de fac-

similes, etc., par D. L. Gilb'ert et J. Gourdault. T. 3. Deuxicme
partie: Lexique de la langue de La Rochefoucauld. 8". CXX, 475 p. et

album de 7 pl. et 4 fac-similes d'autographes. Appendice du t. I. 8".

XII, 165 p. Paris, Hachette et Ce. Les Grands ecrivains de la France,

nouvelles editions publiees sous la direction de M. Ad. Regnier, de
ITnstitut. II 70

— Reflexions ou Sentences et ^laximes morales de La Rochefoucauld. Textes
de 1665 et de 1678, revus par Charles Roy er. Paris, Lemerre. 8".

XX, 247. Petite collection Lemerre. I171

— De Granges de Surgeres, L'edition des Maximes de 1664 a-t-elle ete

publice par les soins de La Rochefoucauld.'' simple rcponse ä M. Alphonse
Pauly. Nantes, imp. Forest et Grimaud. 8". 19. I172

Le Breton. A. De La Bouraliere, Un pamphletaire au XlVe siecle,

Fran9ois le Breton. Poiliers, impvim. Tolmer et Ce. 8". 19. 1173
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Le Sage. Le Diable boiteux. Nouvelle cdition, complete, precedee d'une

notice sur Le Sage, par Sainte-Beuve. Paris, Garnier frcres. 8".

XXXVIII, 396. II 74— Le Diable boiteux. Precedee d'une etude sur Le Sage, par Ville-
main. Paris, Charpentier et Ce, 8". XVI, 318. 3 fr. 50. Biblioth. Char-

pentier. 1
1 75— Le Diable boiteux, suivi de: le Bachelier de Salamanque. Paris, Firmin-

Didot et Ce. 8». 623. Fr. 3. 11 76

Geste des Loherains. A. Feist, die Geste des Loherains in der Prosa-

bearbeitung der Arsenal-Handschrift. Marburg, Ehvert. 8°. 48. M. 1.20.

Ausgaben u. Abhandlungen, verölV. v. E. Stengel. XX. II77
.V. LC 1884, 1839.

De Magny. Schütgen, Olivier de Magny. Ein Beitrag zur Geschichte

der lyrischen Dichtung Frankreichs im 16. Jahrhundert. Köln. Progr.

4". 32. II 78
5'. F-G 1884. 261 (Ar.).

Maintenon, Mwe de, Extraits de ses lettres, avis, entretiens, conversations

et proverbes sur l'cducation. Precedcs d'une introduction par Oct. Greard.

LXIV, 291 p. Paris, Hachette et Ce. 8". LXIV, 291. 2 fr. 50. 1179
— Madame de Maintenon: education et morale; choix de lettres, entretiens et

instructions; par Felix Cadet, et Eugene Darin. Paris, Delagrave. 8<\

LH, 259. 1180

Maistre, J. de. CEuvres completes. Nouvelle edilion, contenant ses ceuvres

posthumes et toute sa^correspondance inedite. T. 2. 3. 6—9. Lyon, Vitte

et Perrussel. 8". XXVIII, 556; VII, 406; XXXVI, 538; 537; 526;

523. II 81

— Considerations sur la France; Nouvelle edition, enrichie de plusieurs

appendices importants. Tours, Cattier. 8". 411. 1182

Maistre, X. de, CEuvres complütes du comte Xavier de Maistre. Nouvelle

edition, precedee d'une notice sur l'auteur par Sainte-Beuve. Paris,

Garnier frcres. 8". XL, 391. 11 83— CEuvres de Xavier de Maistre. Nouvelle edition, revue et precedee d'uu

avant-propos. Tours, Cattier. 8". 389. II 84
— Le Lepreux de la cite d'Aoste. Limoges, M. Barbou et Ce. 8". 71 et

vign. II 85— Prascovie ou la jcune Siberienne. Mit Anm. hg. von Ad f. Lundehn.
Berlin, Friedberg & Mode. 8". M. 0.60 ; Wlb. dazu 25 S. M. 0.20. Bibl.

fran^aise ä l'usage des ecoles. No. I. I186
S. FG 1884, 39 (C. Weckert).

— Voyage autour de ma chambre; Expedition nocturne. Limoges, M. Barbou
et Ce. 8". 191 et grav. 1187

Marguerite de Valois. L'Heptameron , des nouvelles de la reine de Na-
varre. Edition rcimprimiie d'aprcs celle de Claude Gruget (1559). I^o-

tice par B. Pifteau. 3 vol. Paris, Delarue. Collection elzevirienne,

ä I fr. . 1188

Marivaux. La Vie de Marianne, ou les Aventures de M™e la comtesse de
***. Nouvelle edition, precedee d'une notice par Jules Jan in. Paris,

Charpentier et Ce. 8». XXXVI, 589. 3 fr. 50. BibliothCque Char-

pentier. I189
— L'Epreuve, comedie en un acte. Nouv. ed., conforme ä la representation.

Paris, Tresse. 8". 51. 1190

Mirabeau, ausgewählte Reden. Erklärt v. H. Pritsche, i. Hft. Reden
aus dem Jahre 1789. 2. verb. Auflage. Berlin, Weidmann. 8"^. 163.

M. 1.50. 1191
— Lettres d'amour de Mirabeau, pr^ceddes d'une etude sur Mirabeau; par

Mario Proth. Nouvelle edition. Paris, Garnier frcres. 8". 360. 1192

Mistere (le) du viel Testament, public, avec introduction, notes et glossaire,

par le baron James de Rothschild. T. 4. Paris, Firmin Didot et Ce.

8". CXXXII, 416. IG fr. 1193
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Mystere (le) de Noel d'apres les noels les plus celebres des XVI e, XVJIe
et XVIII »5 siecles. Lyon, imp. Pitrat aine. 8**. 72. I194

Moliere. CEuvies. Illustrations de Jacq. Leman, notices par Anatole de
Montai<jlon. V. Les deux farces: la Jalousie de Barbouille; le Medecin
Volant. VI. Don Garcie de Navarre. VIII. L'Escole des femmes. Paris,

Lemonnyer. 4". XVI, 72; XII, 1 16; XII, 140 evec frontisp. 1 planche

hors texte etc. etc. Fr. 15; 20; 20. CEuvres completes de Moliere, impr.

en caractcres elzeviriens du 176 siecle. 11 95
— ffiuvres completes, collationnees sur les textes originaux et commentees

par Louis Moland. 2« edition, soigneusement revue et conside-

rablement augmentee. Une composition de Staal, gravee sur acier, acconi-

pagne cliaque picce. T. 10 et II. 2 vol. Paris, Garnier freres. 8". 524;
500. Chaque volume, 7 fr. 50. 1196

— CEuvres completes. T. 3. 472. Paris, Hachette et Ce. 8". I fr. 25.

Les principaux ecrivains fran9ais. II97
— CEuvres completes. Edition variorum, precedee d'un precis de l'histoire

du theätre en France, de la biographie de Moliere rectifiee, accompagnee

des variantes, pieces et fragments de pieces retrouves dans ces derniers

temps, de notices historiques et litteraires sur chaque comedie, du r(§sume des

travaux critiques publies sur Moliere par Voltaire, LaHarpe, Cailhava,
Auger, Bazin, Saiute-Beuve, etc., et de nouvelles notes par Charles
Louandre. 3 vol. T. i, XCII, 615 et portrait de Moliere d'apres l'original

de Coypel: t. 2, 607 p. : t. 3, 716 p. Paris, Charpentier et Ce. 8". 10 fr. 50.

Bibl. Charpentier. 11 98

— CEuvres completes. Nouvelle edition, accompagnee de notes tirees de tous

les commentateurs, avec des remarques nouvelles, par Felix Lemaistre;
precedee de la Vie de Moliere par Voltaire, des appreciations de La
Harpe et d' Auger, avec vignettes gravees sur acier par Massard et

F. Delannoy, d'apres les dessins de G. Staal. Paris, Garnier' freres. 8".

ä 2 col. XXVI, 667.
'

II 99— CEuvres completes. Nouvelle edition, accompagnee de notes tirees de tous

les commentateurs, avec des remarques nouvelles, par Felix Lemaistre;
precedee de la Vie de Moliere, par Voltaire. 3 vol. Paris, Garnier

freres. 8°. XXXVI, 497; 543; 507. 1200

— CEuvres choisies. Le Tartuffe; l'Avare; le Misanthrope. Nouvelle edi-

tion, precedee d'une notice. XII, 308. Paris, Dentu. 8". i fr. Biblioth.

choisie des chefs-d'ceuvre fran^ais et etrangers. I20I

— L'Avare, comedie en cinq actes. Edition nouvelle par M. Pellisson.
2 6 edition. Paris, Delagrave. 8". 119. 1202

— L'Avare, comedie en 5 actes. Revue et annotee par E. Friese. Biele-

feld, Velhagen & Klasing. 8". 131 u. Wörterbuch 18 S. M. 0.50. Theutre

fran^ais p. p. Schütz. I 7. 1203
— Le Bourgeois gentilhomme, comedie de Moliere, en deux actes. Piece

corrigee pour jeunes gens, par Henri Baju. Paris, Le Bailly. 8". 82.

I fr. 1204
— Le Bourgeois gentilhomme, comedie-ballet; par Moliere. Nouvelle edition

classique, revue et publice avec notice, analyse, appreciations et notes, par

M. l'abbe Figuiere. Paris, Poussielgue freres. 8". 168. 1205

— Le Bourgeois gentilhomme, comedie-ballet; par Moliere. Texte revu sur

l'edilion originale (1671) avec une introduction, les notes les plus impor-

tantes des precedents commentateurs et de nouvelles notes historiques,

grammaticales et litteraires, par Armand Gaste, avec Vignette et musique.

Paris, Ve Belin et fils. 8". 152. 1206

— Le Bourgeois gentilhomme. Revue et annotee par F. Fischer. Biele-

feld, Velhagen & Klasing. 8«. 144. [m. Wörterb. 18.] Theätre fran^ais.

X Serie, 7. livr. M. O.75. 1207
— II borghese gentiluomo, o la Sconfitta dell'ambizione : commedia, tras-

formata ed accomodata ai Collegi dal p. Biagio Maria La Leta. Modena,

tip. deirimmacolata Concezione. 8". 72. L. 0.50. 1208
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Moliere. Le Bourgeois Gentilhomme, with a Life of Moliere and Grammatical
and Philological Notes by A. C. Clapin. Cambridge, University Press. 1209— Le Bourgeois Gentilhomme. With Introduclion and Notes by L. M. Mo-
riarty. London, Macmillan. I2I0

S. Ac 1884, 25, 329.— P. Sandmann, Molicre's ,,Ecole des Femmes" und Wvcherleys ,,Country

Wife". In AnS 1884, 72, 153—182.
'

121

1

— Les Femmes savantes, comedie (1672); par Moliere. Nouvelle edition,

conforme ä l'edition de 1672 donnee par Moliere, avec des notes histo-

riques et grammaticales et un lexique par Ch.-L. Livet. Paris, P. Dupont.
8». LXVI, 291. 1212

— Giorgio Dandin, ossiä il Marito gabbato: commedia in 3 atti. Torino,
Meyer, s. a. (1884). 8. 56. L. o.io. Biblioteca antica e moderna,
n. 9- 1213

— Le Malade imaginaire, comedie en trois actes, avec un intermede; piece

de Moliere, corrigee pour jeunes gens par Henri Baju. Paris, Le Bailly.

8°. 120. I fr. 12 14— Le Medecin malgre lui, piece de Moliere, corrigee pour jeunes gens par

Henri Baju. Paris, Le Bailly. 8", 82. I fr. 1215— Les Precieuses ridicules, comedie; par Moliere. Nouvelle edition, con-

forme ä l'edition originale, avec les variantes, une notice sur la piece, le

sommaire de Voltaire, un appendice et un commentaire historique, philo-

logique et litteraire par Gustave Larroumet. Paris, Garnier freres. 8".

VI, 222. 1216
— Les Precieuses ridicules, comedie (1659); par Moliere. Nouvelle edition,

conforme ä l'edition de 1660 donnee par Moliere, avec des notes histori-

ques et grammaticales, une introduction et un lexique par Ch.-L. Livet.
(Carte de Tendre; air note du madrigal de Mascarille.) Paris, P. Dupont.
80. LX, 218. I fr. 50. 1217— Les Precieuses ridicules, comedie et un acte, en prose, de Moliere.

Edition classique, avec notices et notes critiqus, philologiques et litte-

raires, par G. Vapereau. Paris, Hachette et Ce. 8". XXXII, 57.
I fr, 25. 12 18

— Les Precieuses ridicules. Comedie [1659]. Annotee par Guill. Schefflet.
Bielefeld, Velhagen & Klasing. 8«. 83 S. Wörtb. 25 S. — In Theatre
fran9ais. XVII. serie. 5. livr, M. O.65. 1219

— Les Precieuses ridicules. Edited by A. Lang. Oxford, Clarendon Press.

I vol. 8". 1220
S. Ac 1884, 25, 329,- Rcr 1884, 18, 89/". {Larroumet).

— B. Pohlisch, Die Patoisformen in Moliere's Lustspielen. In AnS 1884,

72, 183—206. 1221
— Le Molieriste. Revue mensuelle, publice .... par G. Monval. 5. annue

No. 58—60. Janvier — Mars. 6. annee No. 61—69. Avril — Decembre
1884. Paris, Tresse. 8". 291 -384. Fr. 12 par an. 1222

Inhalt. No. 58: P. Marrot, Moliere, sonnet. — ßanquet-Molicre. —
Erratum. — G. Larroumet, Necrologie: Maurice Cohen. — H. Beyle,
Tartuffe juge par Stendhal. — E. Campardon, Moliere ,,rajeuni"

par le sieur Brunet. — A. Fried mann, Les Meininger ä Wien. —
Ch. Nuitter, Petit Supplement au dossier de La Grange : Arret inddit.

— DuMonceau, Bibliographie. — G. M., Ephemerides molieresques:

Decembre 1683— 1783. — Mondorge, Bulletin theätral. — No. 59:
L. Patö, Le nom de Moliere, sonnet. — Le Banquet Moliere. —
H. de Lapommeray e, AUocution. — La Rt^daction, Le Molieriste

en police correctionnelle. — A. Houssaye, Moliere artiste. —
A. Baluffe, Lesclache et Moliere. — A. Loquin, La chanson du
Misanthrope. — La chanson du Roy Henry, musique gravee par

Lcfman. — DuMonceau, Bibliographie. — G. M., Ephemerides
molieresques: Janvier 1684— 1784. — Mondorge, Bulletin theätral. —
No. 60: (i. Larroumet, Les Prt'cieuses Ridicules ;\ la scene. Affaire

M(5nard. — Du Monccau, Bibliographie. — G. M. Ephemerides
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molieresques : Fevrier 1684— 1784. — Mondoige, Bullet, theatral. —
No. 61: Ed. Thierry, Le Ballet des Muses. AlTaire M(inard. —
A. Desfeuilles, La Chanson d'Alceste: Reponse ä M. Loquin. —
M. Seh wob, Une Correction ä faire au „Medecin volant". — C. de
Malleville, Un Portrait de Moliere, pastel attribue ä R. Nanteuil.
A. Friedniann, Une Lettre de Ludwig Börne. — G. M., Epheme-
rides molieresques: Mars. — Mondorge, Bulletin theatral. — No.
62: Bibliophile Jacob, Le Livre abominable. — P. d'Estree, Moliere
et les Jocondes. — Ed. Cottinet, La Tabatiere de Sganarelle. —
L. de la Pijardiere, Clysterium donare. — A. Baluffe, Sgana-
relle! — Du Monceau, Bibliographie. — G. M. , Ephem. mol.:
Avril. — Mondorge, Bull, thcätr. — No. 63: L. Mol and, La sepul-
ture ecclesiastique donnee ä Moliere. — H. Fritsche, Correspon-
dance: Reponse ä M. Baluffe. — A. L., Concours de l'Academie de
Bordeaux. — Du M., Bibl. — G. M., Eph. mol.: Mai. — M., Bullet,

theatr. — No. 64: E. Cottinet, Gaveau et les Lafeuillade. — J. de
Filippi, Tartuffe ^nliüWt. — Necrologie: Ernest Aniel. — A. Ba-
luffe, Moliere et les AUemands: Reponse ä M. Fritsche. — G. M.,
Eph. mol. — Du M., Bibl. — M., Bull, theatr. — No. 65 ; P. Lacroix,
Quelques notes sur le tombeau et sur le cercueil de Moliere. —
H. Fritsche, Necrologie: H. Schweitzer. — H. Fritsche, Vade-
mecum pour M. Baluffe. — A. R., Petit questionnaire : Demande 31:
lo Hipocrito. — H, Tivier, Les Precieuses et la tradition. —
Ch.-L. Livet, Encore les Precieuses et MUe de Scudery. — C. Hum-
bert, Le „Cabinet" du Misanthrope. — Du AL, Bibl. — G. M., Eph.
mol. — M., Bull, theatral. — No. 66: G. Larroumet, Moliere ä

Beziers et la I'e du Depit amoureux. — A. Baluffe, Moliere ä Car-
•cassonne (dec. 1651 ä janvier 1652). — R. de Semalle, Comme quoi
la lecture de la Vie des saints et la connaissance du Ceremonial
romain sont utiles ä l'intelligence de quelques comedies de Moliere.
— A. Baluffe, Correspondance: a M. Fritsche. — ***, Coeur ä
droite. — H. Fritsche, Petit questionnaire: Reponse 31: Lo Hipo-
crito. — E. Garraud, Extrait du rapport annuel de l'Association des
artistes. — G. M., Eph. mol.: Aoüt. — M., Bull, theatral. — No. 67:
H. de Lapommeraye, Moliere au village. — A. Baluffe, Simple
notes ä propos du Depit, — Ch.-L. Livet, Les Precieuses et la Tra-
dition. — L. de Veyran, Petit questionnaire: Reponse 31: Lo Hi-
pocrito. — Du M., Bibl. — G. M., Eph. mol. — M., Bull, th, —
Nö. 68; Necrologie: Paul Lacroix. — P. d'Estree, Deux sonnets
inedits sur Tartuffe et le P. Desmares. — G. Larroumet, Le comte
de Bieulle et le Depit. — A. Baluffe, Errata. — Du M., Bibl. —
G. M., Eph. mol.: Octobre. — M., Bull, theatr. — No. 69: P. Mes-
nard, Necrologie: Adolphe Regnier. — A. Baluffe, Simples notes

ä propos du Depit amoureux (fin). — E. R. Du Mesnil, Lettres

de remission ä Jean et Bertault Poquelin, de Beauvais. — Du M.,
Bibl. — G. M., Eph. mol.: Novembre. — L. Mol and, Correspon-
dance. — Mondorge, Bull, theatral. —

Moliere. Moliere und seine Bühne. Moliere-Museum von
H. Schweitzer. VI. Heft. Wiesbaden, Selbstverlag des Herausgebers.

1884. 8". IV, 148. M. 3. 1223
Inhalt: Abonnenten -Liste. — La Gloire du Val-de- Grace, poeme
de Moliere. Erste freie deutsche Uebertragung durch Karl Stelter.
— Zum Titelkupfer. —• Reimpression des Analyses ou Remarques
Historiques et Critiques par Voltaire. — W. Knörich, Le Roy
Glorieux au Monde ou Louis XIV le plus glorieux des tous les Rois
du Monde. Abdruck des in der Bibliothek des verst. Barons James
von Rothschild in Paris befindlichen Exemplars. Wiesbaden 1884. —
A. Vesselowsky, Eine neue Quelle des Tartuffe. — J. Brander-
Math ews, Moliere in Amerika. — L. Pate, le Nom de Meliere.

Sonnet. — La Chanson d'Alceste. — Beffara (Louis Fran9ois), Esprit
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de Moliere ou Choix de Maximes, Pensees, Caractcres, Portraits et

Reflexions tires de ses Ouvrages. — Schweitzer, Das Neueste auf

dem Gebiete der Molicre-Forschung. E. Boully, Moliere u. Marivaux;

Menard, le Pamphlet secret et inedit de Moliere contre Colbert et en
Faveur du Mecöne Fouquet; Le Mariage de N. Guerin; H. Moulin, Une
lettre inedite de la fiUe de Du Croisy, avec facsim.; H. Duvau, Foie

ä Gauche, Coeur ä Droite; La Morale de Moliere; Die Meininger in

Wien. — Meliere-Aufführungen in Riga. — Mahre nholtz, Moliere

als Doctoranden - Liebling. — Mangold, Les grands ecrivains de la

France VIII. Mangold, Morley's Universal Library II: Plays from

Moliere by English Dramatists. Mangold, Le Misaiithrope m. Com-
mentar v. A. Laun, 2. Ausg. v. W. Knörich. Le Tartuffe erkl. v.

H. Fritsche. Namen- u. Sach-Register zu Heft IV, V, VI.

S. LgrP 1884, 250 {R. Mahrenholtz).
Montaigne, M. de, Essais de Michel de Montaigne. Pr^cedes d'une lettre

ä Villemain sur l'eloge de Montaigne, par P. Christian. 2 vol.

T. I, XII, 387; t. 2, 339: Paris, Hachette et Ce. 8". 2 fr. 50. Les prin-

cipaux ecrivains fran9ais. 1224
— Essais de Montaigne, extraits publies d'apres les editions primitives, avec

la vie de l'auteur, une notice bibliographique , une etude sur l'ortographe,

la langue et la syntaxe des Essais, des variantes, des notes philologiques,

grammaticales et historiques, et un glossaire, par Eugene Voizard.
Nouvelle edition, revue et corrigee. Paris, Garnier freres. 8'^. XLIV,
514 p. et Portrait. 1225

Montesquieu. Considerations sur les causes de la grandeur des Romains
et de leur decadence, suivies de la Dissertation sur la politique des Romains
dans la religion , du Dialogue de Sylla et d'Eucrate , et de Lysimaque.
Nouvelle ediiion, precedee d'une notice sur l'auteur et ses oeuvres, etc., par

Louis Gregoire. Paris, Ve Belin et fils. 8". XXI, 263. 1226
— Considerations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur de-

cadence. Mit Anm. hg. von M. Schaunsland. Berlin, Friedberg & Mode.
8". VIIl, 144. M. 1.20. Biblioth. fran^aise ä l'usage des 6coles. No. 2. 1227

Musset, Alfred de, Oeuvres compietes. Edition ornee de 28 gravures

d'apres les dessins de M. Bida, d'un portr. grave par Flameng d'apres l'ori-

ginal de M. Landelle , et accompagnee d'une notice sur Alfred de Musset

par son frere. 9 vol. T. i, 366 p.; t. 2, 370 p.; t. 3, 467 p.; t. 4, 421p.;
t. 5, 430 p.; t. 6, 387 p.; t. 7, 352 p.; t. 8, 387 p.; t. 9, 420 p. Paris,

Hebert. 8". 1228
— CEuvres compietes d'Alfred de Musset. Comedies et proverbes. T. 3.

Paris, Charpentier et Ce. 8". 365. 3 fr. 50. Biblioth. Charpentier 1229
— Oeuvres compietes d'Alfred de Musset. La Confession d'un enfant du

siecle. Nouvelle edition. Paris, Charpentier et Ce. 8". 359. 3 fr. 50.

Biblioth. Charpentier. 1230
— CEuvres d'Alfred de Musset. Po4sies (1828— 1832). Contes d'E.spagne

et d'Italie ; Poesies diverses; Un spectacle dans un fauteuil. Paris, Le-

merre. 40. 487. Cette edition complete et definitive des oeuvres de Musset

sera publid-e en 11 vol. paraissant tous les deux mois. 1231

— CEuvres compietes d'Alfred de Musset. CEuvres posthumes. Paris, Char-

pentier et Ce. 8". 266. 3 fr. 50. Biblioth. Charpentier. 1232
— Oeuvres posthumes d'Alfred de Musset. Avec lettres in^dites et une no-

tice biographique par son frere, avec portrait d'Alfred de Musset, grave

par Flameng d'apres l'original de Landelle, et une gravure d'apres un

dessin de Bida. Paris, Hebert. 8". VIII, 344. 1233
— Porzia: vers. di Auguslo Mastrolilli. Napoli, De Blasio e C. 1234
— Premieres poösies; par Alfred de Musset {1829— 1835). Paris, Charpentier

et Ce. 8". 396. 3 fr. 50. Biblioth. Charpentier. 1235
-- Biographie d'Alfred de Musset, sa vie et ses oeuvres; par Paul de
Musset. Avec fragmenls inC-dits en prose et en vers et lettres inedites,

avec un portrait de Paul de Musset grav^ par Dubouchet et une gravure

d'apres un dessin d'Emile Bayard. Paris, Hubert. 80. 377. 1236
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Nodier, C, CEuvres de Charles Nodier. Romans. Paris, Charpentier et C^

.

8". 360. 3 fr. 50. Biblioth. Charpentier. 1237

Pascal. Pens^es de Pascal sur la religion et sur cjuelques autres sujets.

Nouvelle edition , conforme an veritable texte de l'auteur et contenant les

additions de Port-Royal. Paris, Garnier freres. 8". 504. 1238
— Les Provinciales, lettres i, 4, 13; par Pascal. Nouvelle edition, avec in-

troduction et notes par Augustin Vialard. Paris, Poussielgue freres.

8». in. 1239

Pelerinage de Charlemagne. H. Morf, Elude sur la date, le caractere

et l'origine de la chanson du Pelerinage de Charlemagne. In Ro 1884,
185—232. • 1240

Perrault. Les Contes de Perrault. Precedes d'une pr^face par J. T. de
,Saint-Germain. Paris, Lefevre et Ce. 8". XIV, 205 p. avec 12 des-

sins et 12 grav. hors texte. 1241— Les Contes des fees , de Chailes Perrault. Paris, Lefevre et Ce, 8".

VIII, 208. 1242— Les Contes des fees de Perrault. Paris, Lefevre et C . 4". 48 avec

gravures. 1 243— Contes des fees; par Charles Perrault. Limoges, E. Ardant et Ce. 8".

63 p. et vign. 1244— Les Contes de fees, en prose et en vers; par Charles Perrault. Avec
preface d'E. Legrand et illustrations d'apres les aquarelles et dessins

d'Adrien Marie. Paris, Lahure. 8". XVI, 107 p. avec vign. et 17 grav.

en couleur. 1245— Los Cuentos de Perrault. Traducidos del frances por T. Lix. Paris,

Garnier freres. 4". 89 p. avec 8 planches en Chromolithographie et gra-

vures. 1246

Philippe de Thaun. M. F. Mann, Der Physiologus des Philipp von
Thaun und seine Quellen. Ein Beitrag zur allgemeinen Geschichte der

Literatur des Mittelalters. Diss. Leipzig. 8". 53. 1247

Piron. CEuvres de Piron, precedees d'une notice d'apres des documents
nouveaux, par Edouard Fourni er. Sceaux, Charpentier et Ce. 8". CIV,
327. 3 fr. 50. Bibliotheque Charpentier. 1248

— Lettres inedites d'Alexis Piron ä l'abbe Dumay, publiees par Clement-
Jan in. Dijon, imp. Darantiere. 8". 84. 1249

Prevost, Antonio, Storia di Manon Lescaut. Milano, E. Sonzogno. 8".

128. L. 0.25. Biblioteca Universale, n. 99. 1250
Quinet, E., (Euvres completes d'Edgar Quinet. Histoire de la campagne

de 1815. Paris, Germer Bailiiere et Ce. 8". 471. 1251

Rabelais, F., Fran^ois Rabelais, tout ce qui existe de ses ceuvres. Gar-

gantua, Pantagruel, Pantagrueline prognostication, almanachs, Sciomachie,

lettres , etc. Texte soigneusement collationne sur les editions originales,

precede d'une vie de l'auteur, d'apres les documents les plus recemment
decouverts et les plus authentiques, et suivi d'une bibliographie, de notes

et d'un glossaire, par Louis Mol and. Paris, Garnier freres. 8",

XLIV, 770. 1252

Racine. CEuvres choisies de Racine. Edition ornee de 20 dessins de

Marckl. Paris, Ducrocq. 8^. VIII, 504. Biblioth. illustree des famillcs. 1253
— Andromaque, tragedie en cinq actes; par J. Racine. A l'usage des

classes, par N. M. Bernardin. 3e edition, corrigee. Paris, Delagrave.
8". 143. 1254

— Andromaque , tragedie ;
par J. Racine. Edition classique , avec intro-

duction et notes par Th. Tro uille t. Paris, Delalain freres. 8". VIII, 62.

Nouvelle coUection des classiques fran9ais. 1255
— Andromaque , tragedie

;
par Jean Racine. Edition publice conformöment

au texte des Grands ecrivains de la France, avec une analyse et des notes

philologiques et litteraires par R. Lavigup. Paris, Hachctte et C«. 8".

112. 75 c. Classiques fran^ais. 1256

Zeitschr. f. lom. Phil. I.\. Bibl. c
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Racine. Andromaque, tragddie; par J. Racine. Etüde litteraire, accom-

])aj;nee du texte et d'un commentaire historique
,

philologique et litteraire,

par le P. Boulav. Paris, Poussielgue frcres. 8". 255. 1-57
— Andromaque, tragedie; par J. Racine. Nouvelle edition, conforme au

dernier texte revu par Racine, avec toutes les variantes, une notice sur la

piece, une etude comparative de ses sources et un commentaire historique,

philologique et litteraire, par Gustave Larroumet. Paris, Garnier freres.

8". VIII, 195. 1258
— Athalie, tragedie tiree de l'Ecriture sainte ; par Racine. Edition classique,

accompagnee d'une analyse de la piece, de notes, d'appreciations et de

critiques litteraires, par Figuiere. 2e edition. Paris, Poussielgue freres,

8". 96. 1259
— Athalie, tragedie tiree de l'Ecriture sainte; par J. Racine. Edition nou-

velle ä l'usage des classiques, par N. M. Bernardin. Paris, Delagrave.

8". XXIII, 155. 1260

— Athalie, tragedie tiree de l'Ecriture sainte; par J. Racine. Nouv. 6d.

class. , avec des notes litter., grammat. et etymolog. par L. Humbert.
5« edition. Paris, Garnier freres. 8". 177. i fr. 1261

— Athalie, tragedie; par J. Racine. Nouvelle edition, avec des notes histo-

riques, grammaticales et litteraires, precedee d'appreciations litteraires et

analytiques empruntees aux meilleurs critiques, par M. Gidel. Paris,

Ve Belin et fils. 8«. 95. 1262

— Britannicus, tragedie; par J. Racine. Annotee par A. Geruze z. Paris,

Hachette et Ce. 8". 99. 40 c. 12O3

— Esther, tragedie; par J. Racine. Edition classique, avec introduction et

notes par Th. Trouillet. Paris, Delalain freres. 8". IV, 72. Nouvelle

collection des classiques fran^ais. 1264
— Esther, tragedie

;
par J. Racine. Nouvelle edition , avec des notes histo-

riques ,
grammaticales et litteraires , precedee d'appreciations litteraires et

analytiques empruntees aux meilleurs critiques, par M. Gidel. Paris,

Ve Belin et fils. 8". 76. 1265

— Esther, tragedie; par J. Racine. Precedee d'une analyse et accompagnee

de notes par E. Geruzez. Paris, Hachette et Ce. 8°. 83. 40 c. 1266
— Esther, tragedie en trois actes; par J. Racine. Edition nouvelle, ü l'usage

des classes, par N. M. Bernardin. Paris, Delagrave. 8". XX, 124. 1267
— Esther, tragedie tiree de l'Ecriture sainte. Nouv. ed. class., avec notes

litteraires, grammaticales et etymologiques par L. Humbert. 5c edition.

Paris, Garnier freres. 8". XXIV, 84. 60 c. 1 268

— Fedra; Andromaca: tragedie. Milano, E. Sonzogno. 8". 108. L. O.25,

Biblioteca Universale, n. 74. 1269

— Les Plaideurs, comedie de Jean Racine. Texte revu sur la derniere

edition donnee par le poete (1697) et public avec les notes de tous les

commentateurs et de nouvelles notes historiques, philologiques et littt-raires

par Armand Gaste. Paris, Ve Belin et lils. 8". 115. 1270
— Trois lettres imidites de Jean Racine (Neerwinde, 1693). Paris, Firmin-

Didot. 8«'. 36. 1271

— Werke, i. Bd. Andromache-Britannicus-Mithridat. Uebersetzt u. eingel,

v, E. Schröder. 215 S. In Collection Spemann. Deutsche Hand- und

Hausbibliothek. 218 Bd. 8". Stuttgart, Spemann. geb. M. i. 1272

Raoul de Cambrai, chanson de geste, publiee par P. Meyer et A. Long-
non. Paris, Firmin -Didot et Ce. 8«. CIV, 392. Public par la Societe

des anciens textes francjais. 1273
— B. Di Saint-Pierre, Raoul de Cambrai. Chanson de Geste. Tn Atti

della R. Academia delle Scienze di Torino; vol. XIX , disp. 4» (marzo

1884). 1274

Restif de la Bretonne. Monsieur Nicolas, ou le Coeurhumain devoile, me-

inoires intimes. RiMmprime sur l'edition unique et rarissime publiee par

lui-meme en 1796. T. lo; ir. Paris, Liseux. 8". 260; 275. Edition com-

plele en i^ volumcs. Chatjue volume se vend sd-parement. 3 Ir. 50. 1275
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Restif de la Bretonne. La Vie de mon pere; par Restif de la Bretonne.

Reimprime sur la 36 Edition (Paris 1788). Paris, Liseux. 8". XXXVI,
271. 20 fr. 1276

La Riote du Monde publice par J. Ulrich. In ZrP 1884, 275—289. 1277

Rolandslied. La Chanson de Roland. Texte critique, traduction et commen-
taire

,
par Leon Gautier. 130 edition , avec 16 gravures. Tours, Marne

et fils. 8". XL VIII, 343. 1278— — Traduction precedee d'une introduction et accompagnee d'un com-
mentaire; par Leon Gautier. 146 Edition. Edition populaire, illustree

par Olivier Merson, Ferat et Zier. Tours, Marne et fds. 8". 216. Biblio-

theque illustree. 1279— E. Stengel, Das Verhältniss des altfranzösischen Rolandsliedes zur Tur-
pinschen Chronik und zum Carmen de Prodicione Guenonis. Kritische Be-
trachtung der von Gaston Paris in der Romania XI über diesen Gegenstand
veröffentlichten Untersuchung. In ZrP 1884, 499— 521. 1280

— A. Keller, Die Sprache des Venezianer Roland V*. Calw, Dr. v. Oehl-
schläger. S**. 102. Strassb. Diss. 1280a

S. Gsli 1884, /F274; LgrP 1885, 329—331 (rr. Meyer).

Rousseau, J. J., CEuvres completes de J. J. Rousseau. T. I. Paris, Hachette
et Ce. 8". XX, 414. I fr. 25. Les principaux ^crivains fran^ais. 1281

— Morceaux choisis de J. J. Rousseau. Edition classique, avec notes, juge-

ments et rapprochements litteraires, par Eug. Fall ex. Paris, Delagrave.
8". X, 451. 2 fr. 75. 1282

— Morceaux choisis de J. J. Rousseau avec une introduction par Georges
Renard. Paris, Charavay freres. 8". 224. i fr. 50. Bibliotheque d'edu-

cation moderne. 1283
— Extraits de J. J. Rousseau, lectures destinees aux eleves de l'enseignement

secondaire et ä ceux de l'enseignement secondaire special, accompagnees du
discours qui a obtenu le prix d'eloquence decern^ par l'Academie dans sa

seance du 20 aoüt 1868, par M. Gidel. Paris, Garnier freres. 8". LX,
372. 1284

— Le Confessioni. Milano, E. Sonzogno. 8". XV, 439. L. i. Biblioteca

classica economica, n. 80. 1285
— El pacto social ö principios del derecho politico, por J. J. Rousseau, tra-

ducciön y notas de Antonio Redondo Orriols. Madrid, 1884. 8". 191.

2. Biblioteca universal, vol. 93. 1286
— Emile, ou De l'education

;
par J. J. Rousseau. Nouvelle Edition, revue

avec le plus grand soin d'apres les meilleurs textes. Paris, Garnier freres.

8«. 571. 1287
— L. Fontaine, Note sur un opuscule soi-disant inedit de J. J. Rousseau.

In AdL 1884, 199—200 u. separat: Paris, Leroux. 8". XVI, 204. 1288

Saint-Pierre, B. de, Etudes de la nature; par Bernardin de Saint -Pierre.

Extraits, ä l'usage de la jeunesse. Tours, Marne et lils. 8°. 192 p. et gra-

vure. 1 289
— Paul et Virginie, suivi de la Chaumiere indienne et du Cafe de Surate.

Edition precedee d'une notice sur Bernardin de Saint-Pierre ecrite par lui-

meme et d'une etude sur Tamour ingenu au XVIIIe siecle, par Saint -

Marc Girardin. Paris, Charpentier et C»'. 8". XXIV, 331. 3 fr. 50.

Bibliotheque Charpentier. 1290
— Paul et Virginie, suivi de la Chaumiere indienne. Nouvelle edition, pre-

cedee d'une notice sur l'auteur, par Sainte-Beuve. Illustrations

d'Alexandre de Bar. Paris, Garnier freres. 8". LXXXVIII, 339 et vign.

et gravures. 1291

— Paul et Virginie suivi de morceaux choisis de l'Arcadie et des Etudes de

la nature. Avec une biographie de l'auteur. 21c edition, revue. Tours,

Marne et fils. 8". 287 et 4 gravures. 1292
226 Edition. Tours, Manie et fils. 8". 239. 1293

— Beaut^s des Etudes de la nature. Extraits, par Y.. Du Chatenet. Li-

moges, E Ardant ei Cu. 8". 192. 1294
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Saint-Pierre , B. de, Paul et Virginie. Paris, Hachette et C«. 8°. 175.

I fr. 25. 1293
— Pablo y Virginia; por Bernardino de Saint-Pierre. Traduccion castellana.

Paris, Garnier frcres. S*". 255 et vign. I2q6

Saint-Simon. JMemoires complets et aulhentiques du duc de Saint-Simon

sur le siede de Louis XIV et la Regence , collationnt^s sur le manuscrit

original par M. Cheruel et pr^cödes d'une notice par M. Sainte-Beuve.
T. 3— II, 13. Paris, Hachette et Ce. 8". 479; 478; 474; 487; 471; 507;

459; 43^; 443; 403- Chaque volume Vr. 1.25. Oeuvres des principaux

ecrivains fran9ais. 1297
- Memoires du duc de Saint-Simon. Publies par Cheruel et Ad. Reg nier

tils et collationnes de nouveau pour cette edition sur le manuscrit auto-

graphe. Avec une notice de M. Sainte-Beuve. T. 3. Paris, Hachette

et Cc. 8°. 486. 3 fr. 50. Bibliotheque variee. 1298
— Mömoires de Saint-Simon. Nouvelle edition, coUationnee sur le manuscrit

autographe, augmentee des additions de Saint-Simon au Journal de

Dangeau et de notes et appendices pp A. de Boislisle, et suivie d'un

lexique des mots et locutions remarquables. T. 4. Paris, Hachette et C^.

8". 581. 7 fr. 50. Les grands ecrivains de la France. 1299
— Memoiren des Herzogs v. Saint-Simon. Uebers. und mit erklär. Noten

versehen. Mit einer Einig, v. Ferd. Lotheissen. i. Bd. Stuttgart, Spe-

mann. 8". 215. M. I. Collection Spemann. Bd. 217. 1300

Sala, P., Le Livre d'amitie, dedie ä Jehan de Paris, par l'escuyer Pierre

Sala, Lyonnois. Publik pour la premiere fois d'apres le manuscrit de la

bibliotheque nationale, par Georges Guigne. Lyon, Georg. 8". XII,

95.
.

1301

Sales, Saint F. de , Introduction ä la vie devote. Nouvelle edition. Tours,

Mame et fils. 8". 416 et gravure. Bibliotheque pieuse. 1302
— Introduction ;\ la vie devote. Revue par l'abbc J***. Edition diamant.

Limoges, E. Ardant et Ce. 8°. 319. 1303
— Introduction ä la vie devote, du bienheureux Fran^ois de Sales, evgque et

prince de Geneve , revue par l'auteur avant son deces. Paris , Palm6. 8°.

XX, 592. 1304
— Introduction ä la vie devote. Nouvelle edition. Limoges, M. Barbou et

Ce. 8". 304. ^ 1305

Satyre Menippee de la vertu du catholicon d'Espagne et de la tenue des

estats de Paris. Kritisch rev. Text mit Einleitung und erklär. Anmerkg.
von Jos. Frank. Oppeln, Franck. 8". C, 255. M. 10. 1306

Scarron. Roman (le) comique, peint par J. B. Pater et J. Dumont le Ro-
main, peintres du roi: reduit d'apres les gravures au Ijurin de Surugue pere

et fds, Benoit Audran, Edme Jeanrat, Lepici^, G. Scotin, graveurs du roi,

par M. Tiburce de Mare, et accompagne de notices explicatives par An a-

tole de Montaiglon. Paris, Rouquette. 4". VIII p. et 16 planches

avec texte, plus un portrait de Scarron, et titre orne d'une gravure en taille-

douce representant M^'e d'Aubignc et Scarron. 20 fr. '30?

Sevigne, M'ue de, Lettres choisies de M'"e de Sevigne, prec^döes de son

cloge par M"ie A. Tastu , avec l'extrait du rappart de M. Villemain et

les refiexions sur le style epistolaire parSuard. Nouvelle edition. Paris,

Perrin. 8". 645. 130^^

— Choix de lettres de Mi"f de Sevigne, extrait de l'edition des Grands ecri-

vains de la France publice sous la direction de Ad. Regnier. Paris,

Hachette et Ce. 8". 256 et vign. 2 fr. 1309
— Beautd's des lettres de M'"o de Sevigne, ou Choix de ses lettres les plus

remarquables sous le rapport de la pens^e et du style, recueillies et publiees

pour l'instruction de la jeunesse par P. L. Limoges, E. Ardant et Ce .

8". 120. l3<o

Tabarin. Les Q'aivres de Tabarin, avec les Adventurcs du cajjilainc Ro-
(loniont, la Farce des bossus et autres ])ieces tabariniques. Nouvelle cdit.,

prcface et notes par Georges d'JIarmon vi 1 1 e. Paris, (iarnier frcres.

8". XV, 428. 3 fr. 50. 13' I
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Vasselier. Contes de Vasselier (XVIIIe siecle), reimprimes sur l'edition ori-

ginale (Loiulres, 1800). Paris, Liseux. 8". XII, 152. Nouvelle collection
elzevirienne ä 150 exemplaires. 131

2

Vie des anciens Peres. E. Schwan, La Vie des anciens peres. In Ro
1884, 233—263. 1313

Vigny, A. de, Oeuvres complctes. Servitude et grandeur militaires ; Les
Consultations du Docteur noir, i»'e consultation, Stello; Cinq Mars, 2 vol.

Paris, Lemerre. 8». 311; 491; 353; 369. Chaque vol., 5 fr. Petite hiblio-

theque litteraire. '3 '4— Ausgewählte Gedichte, übertragen von Johs. Karsten, Nebst e. bio-
graphischen Charakteristik. 2. Aufl. Norden, Fischer, 1883. 8". LIX, 132.
M. 4. 1315— Soldatenschicksal. Nach der 13. Aufl. des französ. Originals übertr. von
Johs. Karsten. 2. Aufl. Norden, Fischer, 1883. 8". 188. M. 3. 1316

Villon, F., ffiuvres completes de Francois Villon. Edition accompagnee
d'une preface, d'un glossaire et de notes; par Pierre Jan n et, et precede
d'une etude sur Villon par Theophile Gautier. Paris, Charpentier et

Ce. 8°. 320. 3 fr. 50. Bibliotheque Charpentier. 131

7

— A. Vi tu, Le Jargon du XVe siecle, etude philologique; onze ballades
en Jargon attribuees ä Fr. Villon, dont cinq ballades inedites publiees pour
la premiere fois d'apres le manuscrit de la bibliotheque royale de Stock-
holm, precedees d'un discours preliminaire sur l'organisation des Gueux
et l'origine du Jargon, et suivies d'un vocabulaire analytique du Jargon.
Paris, Charpentier et C«. 8". 551. 1318

^^. ZnS 1885, 17/". {y. Sarrazin); Rcr 1884, 18. 317 (*/^); Rddm 1884,

63. 125.

Voltaire. Le Voltaire des ecoles. Extraits des wuvres de Voltaire ä
l'usage des ecoles primaires , avec une notice biographique et des notes
grammaticales, historiques et litteraires ; par. M. X*** et R. Lavigne. Paris,

belagrave, 8". XXII, 332, 1319— Contes en vers et satires ;
par Voltaire. Paris , libr. de la Bibliotheque

nationale. 8". 158. 25 c. Bibliotheque nationale. 1320
— Ausgewählte Dramen. Erklärt von E. v. Sallwürk. 4. Bd.: Alzire.

Berlin, Weidmann. 8". VI, 84. M. 0.90. (Bd. 1—4: M. 4.50.) 1321
6^ ZnS 1886, // 197 (C. Th. Lion).

— Histoire de Charles XII; par Voltaire. Edition classique, publice avec

une carte de l'Europe centrale, des notes litteraires et des eclaircissements

liistoriques et geographiques par E. Brochard-Dauteuille. Paris,

Hachette et Ce. 8**. X, 299. 2 fr. Classiques fran^ais. 1321a
— Histoire de Charles XII, roi de Suede. Enrichie de notes grammaticales

et d'un vocabulaire süffisant par A. Thib au t. A l'usage des ecoles. 34. ed.

Leipzig, Renger. 8°. VI, 240. M. i. 1322

— Histoire de Charles XII. Für den Schul- und Privatgebrauch eingerichtet

und erklärt von H. Löwe. Leipzig, Sigismund & Volkening. 8''. 174.

M. 1.20. Schulausgaben ausgewählter klassischer Werke. 4. Reihe: Die
Klassiker des Auslandes; 1. Bd. 1323— Lettres choisies de Voltaire, avec introduction historique et critique, notes

et remarques par G. Feuge re. Paris, Delalain freres. S**. XXVI, 280. 1324
— Lettres choisies de Voltaire. Edition ä l'usage des classes, avec notes hi-

storiques et litteraires, par Eug. Fallex. 2e edition. Paris, Delagrave.

S'\ 452.
. . . .

1325— Lettres choisies de Voltaire. Avec des notes litteraires et historiques par

Camille Lacroix. Paris, Fouraut et fils. S*». XX, 148. 1326
— H. Beaune, La Correspondance de Voltaire. Lyon, impr, Pilrat aine.

S*". 16. Extrait de la Revue lyonnaise, t. 7, annee 1884. 1327
— Mahomet. Erklärt von K. Sachs. Berlin, Weidmann. 8*'. 99. !M. 1.60

[mit Zusätzen]. 1328
— Maometto : tragedia, traduz. di M, Cesarotti. Torino, Meyer. 8". 84.

L. 0.20. Biblioteca antica e moderna, n. 31—32. 1329
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Voltaire. La principessa di Babilonia: ronianzo, ^lilano, E. Sonzogno. 8".

94. L. 0.25. Biblioteca Universale, n. 103. 1330— La principessa di Babilonia. I viaggi di Semiraniide; con prefaz. diOno-
rato Roux. Roma, Ed. Perino. L. 0.25. Biblioteca Nova. 1331— Zadig. II Micromega. J^Iilano, Ed. Sonzogno, 1883. 8". 95. L. 0.25.

Biblioteca Universale, n. 70. 1332— Zaira: tragedia; traduz. di L. Landriani. Roma, Perino. 8". 89.

L. 0.25, Biblioteca Nova, n. 4. 1333

6. Moderne Dialekte.

Favraiid, A., Qi^uvres en patois poile vin. Contes de Jeannette: Noces de

Jeannette: Mellusine ; Batrachomiomacliic; Notes et Glossaire. Chäteau-
briant, imp. Drouard-Fremon. 8". 174. 8 fr. 1334

Joret, C, Melanges de phonetique normande. Paris, Vieweg. 8". LVl,
64- '335

S. Ro 1884, 487; CrAi XII 559—560; LgrP 1884, 393/'. {IV. Meyer);

DL 1885, 269—270; vgl. Ro 1884. 424- 425.— Le patois normand. In Ro 1884, 114— I2I. 1336
Gillieron, J., Le patois normand (Reponse ä Joret vgl, Ro 1884, 1141!".).

In Ro 1884, 121— 125. 1337
Fleury, Jean, Essai sur le patois normand de la Hague. In Memoires de

la Societe de linguistique de Paris, V, 165— 184; 293—338; 402—414. 1338
—

- Quelques traits phonetiques du patois haguais. In Ro 1884, 426, 427. 1339
Deseille, E., Glossaire du patois des matelots boulonnais. Paris, Picard.

8". 136. 1340
Body, A., Les aflinites du patois wallon ou roman-liegeois avec le roumain.

In Rdml 1884, III 54—69. 1341

X***, Legendes populaires. Ballade en patois de la Haute- Moselotte.
Saint-Dic, imp. Humbert. 8". 24. Extr. du Bulletin de la Societe plülo-

mathique vosgienne, a. 1883— 1884. '34-
Mercier, L. , Les Saxifrages, poesies franc-comtoises. Besan9on, imp.

Dodivers et Cc. 8". 19. Extr. du Bulletin de l'Academie de Besanc^on. 1343
Quidi, J., La lingua francese nelle colonie. In Bollettino della Societä Geogr.

Ital., serie IL vol. IX, fasc. II (febbraio 1884). Roma, stab. G. Civelli. 8". 1344

7. Grammatik.
Aubertin, C, Origines et formation de la langue et de la metrique fran-

(,aises; nolions d'etymolögie et de prosodie et un choix de textes de l'ancicn

fran^ais du Xe au XVIo siccle
,

poctes et prosatcurs du moyen äge, avec

des sommaires historiques, des notices biographiques, etc. Paris, Ve Belin

et fils. 8«. IV, 584. 1345— Origines et formations de la langue et de la metrique fran^-aises , notions

d'etymolögie et de prosodie , ouvrage conforme au nouveau plan d'eludes

et compose d'apres les travaux les plus recents. 4c edition. Paris, Vc Bolin

et nis. 8". IV, 224. 1346
Jouancoiix, J. B. , Histoire de la langue fran^aise. Amiens, imp. Jeunet.

8<^. 132. 1347

Brächet, A., Nouvelle grammaire fran^aise fondee sur l'liistoire de la langue,

;i l'usage des clablissements d'instruction secondaire. 9*^ edition. Paris,

Machette et Ce. 8». X, 268. I fr. 50. 1348
LarouBse, P., Grammaire superieurc formant le rösum6 et le complcmcnt de

toutes les eludes grammaticales. lOC edition, mise en rapport avec le Dic-

tionnaire de l'Academie. Paris, Boyer et C*=l. 8". IV, 548. 3 fr. La
lexicologie des ^coles, cours complct de langue fran^aise et de style,

3« annee. 1349
Sengler, A., Grammaire fran^aise historique, contenant, outre les rcgles: i"

l'histoire abregee de la langue ; 2° l'historique des dilTerentes parties du
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discours; 3° un chapitre detaille sur l'etymologie ;
5" un traite de pronon-

ciation et d'orthqgraphe d'usage. 2« edition. Lille, Lefort; Paris, meme
maison. 8". VI, 133. 1350

Mätzner, Ed., Französische Grammatik mit besonderej Berücksichtigung des

Lateinischen. 3. Aufl. i. Abth. Berlin, Weidmann. 8". 320. M. 10. 1351

Ghiotti, C, Grammatica ragionata della lingua francese: nuovo corso di le-

zioni teorico-pratiche, dettale col confronto della lingua italiana e con ra-

gionamenti tilologici. 3. edizione. Torino, ditta G. B. Paravia e C. di I.

Vigliardi, 1884. 8". XVI, 331. L. 2.80. 1352
Mathieu, A., Gramätica francesa espanola para aprender segura y räpida-

mente a leer, hablar y escribir correctamente el frances. 2 tomos. Madrid,

Murillo. 8". 40 rs. en Madrid y 44 en provincias. 1353

Meyer, R., Grammatische Bemerkungen. I: on, l'on; en+best. Artikel; de

qui als Attribut eines vorangehenden Subst. ; Inversion nach aussi, encore,

au moins, en vain u. ähnl. Adv.; Adverbien u. adv. Bestimmungen vor d.

Inlinitiv; Adv. zwischen d. Verb, und d. Ergänzungswtrn. der Negation;

Negation im Nebensatz nach verneinter Steigerung. In ZnS 1884, 175 bis

183. 1354
Tobler, A., Vermischte Beiträge zur Grammatik des Französischen (Forts.

zu Bd. VI 506), 34—38. In ZrP 1884, 481—498. 1355

Boureiez, F., Origines et Formation de l'ancien IVan^ais, premiere let^on

(12 novembre 1883) du cours complementaire de langue fran^aise ä la fa-

culte des lettres de Bordeaux (annee scolaire 1883— 1884). Bordeaux, imp.

Gounouilhou. S". 23. I fr. 1356

Serrure, C. A., La langue des Gaules depuis Cesar jusqu'ä Charlemagne.

In Mu 1884, 225—252. 1357
Hildebrand , F., Ueber das französische Sprachelement im Liber Cen-

sualis Wilhelms I. von England. In ZrP 1884-, 321—362. 1358

Hentschke, G., Die lothringische Perfekt - Endung -önt. In ZrP 1884,

122—124. '359

Vietor, W., Elemente der Phonetik und Orthoepie des Deutschen, Englischen

und Französischen mit Rücksicht auf die Bedürfnisse der Lehrpraxis. Heil-

bronn, Henninger. 8". VIII, 271. Mit 14 eingedr. Figuren. M. 4.80;

geb. M. 5.60. 1360

S. ZrP 1884, 478 (G. Gröber); FG 1884, 313—316; DL 1884, 1788.

Thurot, C, De la prononciation fran^aise depuis le commencement du XVI e

siecle, d'apres les temoignages des grammairiens. Index. Tome 2. Paris,

Hachette et Ce. 8^ XVIII, 79; 779- '36l

Speltliahn, J. H., Die französische Aussprache. München, AVenger's Buchh.

8». 22. M. 0.50. 1362

Iiütgenau, Franz, Physiologische Untersuchungen über das neufranzösische

Lautsystem. In AnS 1884, 72, 59—104. I3('3

Harth, Heinr., Die Qualität der reinen Vocale im Neufranzösischen. Oppeln,

Franck, 8'^. 51. ~Diss. M. 1.50. Und [mit Schluss] in ZnS 1884, 1,

II— 112. 1364

Orthographia gallica. Aeltester Text über französische Aussprache und

Orthographie, nach 4 Handschriften zum ersten Male hg. von J. Stur-

zinger. Heilbronn, Henninger. 8". XLVI, 52. M. 2.40. Altfranzös.

Bibl. Bd. 8. 1365

S. Ro 1884, 488 ; Rcr 1884, 18, 156 {A. Darmesteter); GgA 1885, 471—472
{G. WiUe7iberg).

Karsten, G., Zur Geschichte der altfranzös. Consonantenverbindungen. Inau-

guraldiss., Freiburg i. B. 8". 73. 13^0
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Ellenbeck, J. , Die Vorton-Vokale in französ. Texten bis zum Ende dcb
12. Jahrh. Diss. Bonn, Carl Georgi's Universilätsbuchdr., 1884. 1367

.S'. ZrP 1 884, 3 1 6/. (
G. Gröber).

Delboulle, A., L'intinitif paroler. In Ro 1884, 113— 114. 1368
Naumann, Fr., Ueber einijje Satzdoppel formen der französischen Sprache.

In ZrP 1884,243—274; 368—412. 1369

Boehmer, E., Gemeinsame Transscription für Französisch und Englisch. In
ZnS 1884, I— 10. 1370

S. IZ 1885, 294.

Larousse, P., Grammaire complete syntaxique et litteraire de la langue fran-

9aise. ge edition , mise en rapport avec le Dictionnaire de l'Academie.
Paris, Boyer et Cc . 8". 396. La lexicologie des ecoles, cours complet de
langue fran^aise et de style, 2« annee. 1371

Brinkmann, Fr., Syntax des Französischen und Englischen in vergleichender
Darstellung (in 3 Bdn.). Bd. i. 2, l. Lfrg. Braunschweig, Vieweg & Sohn.
8". XVII, 628; 388. M. 12; 7.50 (I. u. 2.: M. 19.50). 1372

S. LC 1885, 475 {A. St.); FG 1884, 183 (A. Kr.); DL 1884, 1652 (//. Varn-
hagen); ZnS 1885, 5— 17 (A. Ilaase).

Seeger, H., Lehrbuch der neufranzösischen Syntax ni. systematischer Berück-
sichtigung des Deutschen. I, Tl. Syntax des einfachen Satzes. Wismar,
Ilinstorff's Verl. 8«. XIV, 171. M. 2. 1373

Haase, A., Abhandlungen über den Gebrauch der Tempora und des Kon-
junktivs. In ZnS 1884, 52—55. 1374

Jäger. Notiz betreffend eine Eigentümlichkeit in der Anwendung des fran-

zösischen Futurs. In AnS 1884, 72> 235. 1375
Schlutter, Herm., Beitrag zur Geschichte d. syntaktischen Gebrauclis d.

Passe dclini u. d. Imparfait im Französischen. Inaugural-Dissertat. Halle

1S84. Jena, Deistung. 8". 50. M. 0.80. 1376
Berggren, Th., Nägra anteckningar om grammatikernas olika uppfattning af

indikativens imperfekt samt historickt och presentickt perfekt i ny-franckan.

Vestervik, scholprogramm. 1376a
Rigal, E., Les Participes ose, avise, entendu, dans les locutions un homme

ose, un homme avise, un homme entendu. In Rdlr 3. ser. XI 257— 250- 1377
La Moriniere, C. de, French prcijositions and idioms being a complemcnt

of every french grammar in which tlie use of the prepositions is fully cx-

plained and many of the idiomatic difticulties are solved. Second edition,

revised. Paris, Galignani. 8". XX, 242. 1378

Knöael, Karl, Das altfranzösiche Zahlwort. Erlangen, Deicherl. 8". 69.

M. 1.50. 1379
S. Ro 1884, 489; LgrP 1884, \<)Off. {A. Tobler).

Schulze, A., Die Wortstellung im altfranzösischen directen Fragesatze. In
AnS 1884, 71, 184—212; 303—356. 1380

Engwer, Thdr., Ueber die Anwendung der Tempora Perfectae statt der

Tempora Imperfectae Actionis im Altfranzösischen. Inaugural-Dissertation.

Berlin, Mayer & Müller. 8". 51. M. 1.20. 1381
Klemenz, l'aul. Der syntaclische Gebrauch d. Participium l'raesentis u. d.

Gerundiums im Altfranzösischen. Inaugural-Dissertation. Breslau, Köhler.
8". 4(5. baar M. I.

'

1382
Aubert, A., De usu participiorum prx'sentis in sermone gallico thesiin facul-^

lali lilterarum Aquarum Sextiarum proponebat A. Aubert. Marseille, imp.

Barlatier-Feissat et Cc. 8". 171. 1383

Qossett, Arthur, A Manual of French Prosody. London, Bell. 1384
S. Ac 1884. 26, 215.

Mussafia, M., Della prosodia francese. Trieste. Progr. 8". 58. 1385
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Zschalig, Heinr., Die Verslehren v. Fabri, Du Pont u. Sibilet. Ein Beitrag

zur älteren Geschichte der französ. Poetik. Inaugural-Disscrtation. Leipzig,

Frohberg. 8". 80. M. 1.50. 1386

S. ZnS 1886, // 191— 193 (fF. Ricken).

Banner, Max, Ueber den regelmässigen Wechsel m.ännliclicr und weiblicher

Reime in der französischen Dichtung. Marburg, Elwert. 8". 51. Aus-

gaben u. Abhandlungen, XIV. jSL i. ^3^7

S. DL 1884, 800 {G. Gröber); LC 1884, 1803.

Eraam, Th. A., Malherbes Hiatusverbot u. der Hiatus i. d. neufranz. Me-
trik. Diss. Leipzig, 1884. 8". 63. 1388

S. /Z1885, 295—297.

Vising, J., Sur la versification anglo-normande. Upsala, Almqvist & Wik-
sell. 8«. VI, 91. Ör 1.75. '389

S. Ro 1886, 144—148 {P. M.)\ LC 1885, 5 {W. F.); BECh 1884, 675 (J.

Comage du Parc); Altfranzös. Bibl. IX, p. VI—IX
(
W. Foerster).

8. Lexikographie.

Fels, A., Das Wörterbuch der französischen Akademie. I. Die erste Aus-

gabe des Wörterbuchs der französ. Akademie. Hamburg, Nolte. 4". 26.

M. 1.50. 1390

5. ^«.5 1884, 72, 465 (y. yacööj).

Larousse, P., Dictionnaire complet de la langue fran^aise ,
quatre diction-

naires en un seul. 276 edition , illustree et considerablement augmentee.

Paris, Boyer et C«. 8" ä 2 col., 1223. 3 fr. 139'

Lesieur, A., Nouveau dictionnaire usuel de la langue fran^aise. Tours, Marne

et t^ls. 80 ä 2 col. VII, 716. 1392

Pourret, L. , Nouveau dictionnaire framjais, contenant tous les mots de la

langue, orthographies d'aprcs la 70 et derniere edition (1878) du Diction-

naire de l'Acatlemie fran(,-aise. definis et expliques ä l'aide de 2,300 flg.,

etc. Paris, Fouraut et fils. 8" ä 2 col. X, 878. 1393

Birmann , H. A. , Grand dictionnaire fran^ais-allemand et allemand-fran<,ais,

compose sur un plan nouveau d'aprcs les dictionnaires de l'Acadcmie, de

Bescherelle et de Littre, avec la prononciation dans les deux langues, ac-

compagne d'un tableau des verbes forts et irreguliers simples. Paris, Gar-

nier, freres. 8" ä 3 col. X, 1160. '394

Über, B., Zu dem französischen Wörterbuche von Sachs. [Gr. Ausg. 4. 1883.]

I. Artikel. In ZnS 1884, 234—264. 1395

Beauvais, A. E., Grosse deutsch-französische Phraseologie. Nach den besten

Quellen u. den neuesten französ. Schriftstellern bearb. u. m. synonym, etc.

Noten versehen. 7.— 19. Lfg. I. Bd. IV, 385— 976 und 2. Bd. 1—240.
Wolfenbüttel, Zwissler. 8". a M. 0.50. 1 39^

Rigaud, L., Dictionnaire d'argot moderne. Paris, Ollendorf. S". II, 391. 1307
6'. ZnS 1884, 44 {E. Koschwitz).

Gauthier-Villars, H., Zum Pariser Argot. In ZnS 18S4, TI, 185—188. 1398

Grotli, E. J., Ueber die Parisismen. In AnS 1884, 72, -07—216. 1399

Bescherelle. Le Veritable manuel des conjugaisons, ou Dictionnaire des

3,00a verbes conjugues par ordre alphabclique de terminaisons et par cate-

gories precedees chacune d'un modele conjuguc ä tous les temps et ä toules

les personnes, etc.; par Bescherelle freres. 7c edition, augmentee d'une

table generale des verbes. Paris, Dentu. 8". 736. 1400

Bonnange, Mme M. , Les homonymes fran^ais accompagnes d'applicalions.

Traductiou des homonymes en anglais et en allemand par M"e M. Lindner.

Livre du maitre. 8". 387. 6 fr. 1401
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Bourguignon, A. et E. Bergeroi, Dictionnaire des synonymes de la langue
fran(,-aise, comprenant el rcsumant tous les travaux faits jusqu'ä ce jour sur
les synonymes fran^ais et notamment ceux de Girard, d'Alembert, Diderot,
Beauzee, Roubaud, Condillac, Guizot, Laveaux, Lafaye etc. Paris, Garnier
freres. 8" ä 2 col. VI, 770. 1402

Lafaye, B., Dictionnaire des synonymes de la langue fran9aise, avec une in-

troduction sur la theorie des synonymes. 56 edition, suivie d'un suoplement.
Taris, Hachette et Ce. S» i 2 col. LXXXIV, 1446. 23 fr. * 1403

Sardou, A. L. , Xouveau dictionnaire des synonymes fran9ais. 6e edition.

Paris, Delagrave. 8". XI, 580. 1404

Cocheris, H., Origine et formation des noms de Heu. Xouvelle edition.

Paris, Delagrave, 1885. 8**. 272. 1405
Sorbets, L., Origine des noms de lieux pour le departement des Landes.

Dax, imp. Justere. 8". 22. 1405a
Tegner, Es., Norrmän eller danskar i Norm an die? Niigra anmärkningar
om normandiska orlnammn. In XT 1884, 183—214. 1406

— Ytterligare om de nordiska ortnamnen i Norman die. In NT 1884,
632—665. 1407

Vibe, J., Normanniske og andre skandinaviske stedsnamve. In NT 1884,

535—554- 1408

Godefroy, F., Dictionnaire de l'ancienne langue fran9aise et de tous ses dia-

lectes du IXc au XV« siecle, compose d'apres le depouillement de tous

les plus importants documents manuscrits ou imprimes qui se trouvent dans
les grandes bibliothcques de la France et de l'Europe, et dans les princi-

pales archives departementales, municipales, hospitalieres ou privees. T. 3.

(E-F'ildron.) Paris, Vieweg. 4" ä 3 col. 796. 14^9
Lehmann, Heimbert, Der Bedeutungswandel im Französischen. Erlangen,

Deichert. 80. VII, 130. M. 2. 1410
S. Ro 1884. 490; DL 1884, 1582 I^A. Tobler); LC 1884. 1761 (-ier); LgrP
1884, 438/". (W. H'ieyer); ZnS 1886. // 160— 1 62 {E. Schwati).

Köhler, R., ,.Oci, oci" als Nacluigallensang. In ZrP 1884, 120— 122. 141

1

Cornu, J., Kachevel. In Ro 1884,403. 1412
DelbouUe, A., Saquebute (anglais sackbut, espagnol sacabuche). In Ro 1884,

404—405. 141

3

Joret, Ch., Etymologies normandes. Anguergote; capleuze, chapfeuze, car-

pleuze, carplouze, charpleuze, charplouze, cherpleuze; chabuisseau, n. *cha-

boueso; chevanne, chevaine; n. chile, chilee; cornebichet; cotin; n. cressir,

quersi, v. fr. croissir; degoter ; dequerquc; ecaie; faitele; forangue, trezangue;

n. gälu ; Hague; Han; haule; ha%'ette; hou; londe; niahon; malon; mare;

marsouin; moruc; serenc, n. ch'rene; talpute; tangon; tanguer; terpe; t(h)uit;

trcmcne ; turbot; vjilie, völie; verbled (verbiet); verbouillet, verbouisset. In

Memoires de la Societe de linguistique de Paris, 1884, 199—228. 1414
— Boquettc, bouquette; böquet, böquette, boquetier; bucaille. In Ro 1884,

405—410. 1415

IV. PROVENZALISCH.
I. Bibliographie.

Chabaneau, C, Sur quelques manuscrits proven^aux perdus ou egares (Suite),

XXXI. De l'escut del liostal de Foix et de Bearn, par Arnaud de Labal.

XXXII. Roman de Gerard de Nevers. XXXIII. Roman de l'aris et

Vienne. XXXIV. Autres versions proven^ales de divers romans fran(,-ais.

XXXV. Sirventes (ou enseignement?) de Giraut de Cavaillon. XXXVI.
Pocsies de [Bernard ?] Rascas et autres textes avignonnais. XXXVII. Di-

vers mss. proven^aux de l'ancienne bibl. du Louvre et de celle du duc de
Bcrry [1402— 1416], mentionniis dans des invenfaires de 1373 ä 1424. In

Rdlr 3 scr. XII 209—218. 1416
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2. Zeitschriften.

Revue des langues romanes ... 3. serie. T. XI. XII (t. XXV, XXVI
de ]a collection) Montpellier, au bureau des publications de la sociele pour

l'etude des langues romanes. Paris, Maisonneuve et Cc. 8". 3r2; 312. I417

La Revue lyonnaise . . . Fondee par Fr. Collet. VII. VIII. Lyon. 8". 1418

3. Geschichte und Culturgeschichte.

La Danse macabre du Bar, .tableau du XVe siecle, peint sur bois, et

accompagne d'une inscription en vers proven9aux de la meme epoque, par

A. L. Sardou. 1419
S. Rdlr 3. ser. XI \0\ {C. C).

4. Litteraturgeschichte.

Espagne, A., Melanges de littenUure ronianc. Montpellier, Hamclin et Ce.

8". 124. Publications de la Socictc pour l'etude des langues romanes. 1420
Suchier, E., Über provenzalische Bearbeitungen der Kindheit Jesu. In ZrP

1884, 522— 569. 1421

Chabaneau, C, Sainte Marie Madeleine dans la lilterature proven9ale (suite).

In Rdlr 3. ser. XI 105— 157; XII 105— 133. 1422

Römer, Ludwig, die volkstümlichen Dichtungsarten der altprovenzalischen

Lyrik. Marburg, Elwert. 8". 70. Ausgaben und Abhandlungen, XXVI.
M. 1.50. 1423

S. ZrP l88s, 156—158 {O. Schulti); Lgr 1885, I95jf. {E. Levy).

Schultz, O., Das Verhältniss der provenzalischen Pastourelle zur altfranzö-

sischen. In ZrP 1884, 106— 112. 1424

Marieton, Paul, Theodore Aubanel. Montpellier, 8". 23. Exlr. de la

Revue du monde latin (Rdml). 1425

Donnadieu, F., Les Poetes de la langue d'oc. I. William Charles Bona-
parte-Wyse [fin.]. In Rdlr 3. ser. XI 5—37. 1426

Tavernier, E., La Renaissance proven^ale et Rounianille. Paris, Gervais.

8°. 27. Extrait du Correspondant. 14^7

Crauffon, E., Le Felibre limousin Joseph Roux: les Proverbes bas-limou-

sins. Tülle. 8". 8. Extrait du Bulletin de la Societe des lettres, sciences

et arts de la Coneze. 1428

Soulary, Josephin. P. Marieton, Les hommes des pays latins : Josephin

Soulary. In Rdml II, 102— 1X2; 189—207. 1429

5. Ausgaben und Erläuterungsschriften.

Poesies inedites des troubadours du Perigord (suite). IL Girant de Borneil.

III. Sail d'Escola. IV. Elias Cairel. V. Gausbert de Puycibot. — Appen-
dice I. Arnaut de Mareuil. IL Bertran de Born. Publiees par C. Cha-
baneau. In Rdlr 3. ser. XI 209—238. 143*^

Sermons du XII« siecle en vieux proven^al. Publies d'apres le ms. 3548 B
de la bibliotheque nationale par Frederick Armitage. Heilbron, Hen-
ninger in Comm. S". LVIH, 121. M. 3. 1431

.S. Ac 1884, 26, 154; DL 1884, 1235 (y); LgrP 1884, 400#. {E. Levy).

Pilot, J. J. A., Proverbes dauphinois, adages et locutions proverbiales usites

des les temps les plus anciens et consignes dans de vieux manuscrits an-

terieurs au XVe siecle, avec explication et commentaire. 2c edition, revue

et augmentee. Grenoble, Drevet; Uriage-les-Bains, aux burcaux du Journal

le Dauphine. 8*'. 38. 75 cent. Extrait du Journal le Dauphine. Biblio-

theque litteraire du Dauphine. 1432

Cantique perigourdin en l'honneur de Saint Jean-Baptiste. Publ. p. C. Cha-
baneau. In Rdlr 3. ser. XII 157 -163. 1433

Charvet, G., Protestation en langue romane contra une Usurpation de terrain

(23 juin 1500). Nimes, impr. Clavel-Ballivet et Ce. 8". 7. Petite biblio-

theque de Nemausa. '434
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Boethius. F. Hündgen, Das allprovenzalische Bocthiuslied, unter Beifügung
einer Übersetzung, eines Glossars, ericlärender Anmerkungen, sowie gram-
matischer und metrischer Untersuchungen. Oppeln, Franck. 8". VlII,
--3- 1435

S. LgrP 1885. 72 {W. Meyer); Ro 1884. 494—495: LC 1885, 25 {W. F.);

DL 1884, 1690 ()'); FG 1884, 255 {Kr.).

Chanson d'Antioche. P. Meyer, Fragment d'une Chanson d'Antioche en
prüven(,'al, public et traduit. Paris, Leroux. 4". 49. 1436

S. LC 1885, },:\,i ff. (H. H.).

Chanson de la Croisade eontre les Albigeois, L. Kraack, Über die
Entstehung der Ch. de la Cr. c. 1. A. Marburg, Ehvert. 8". 54. M, 1.20.

Ausg. u. Abh., XV. 1437
S. DL 1884, 801 {G. Gröber); LgrP 1885, 254 (C. Appd); Ro 1884, 636 ;

ZC 1884, 1803.

Donat Proensal. G. Gröber, Der Verfasser des Donat proensal. In ZrP
1894, 112— 117. 1438

.b'. Gsli ILI 398 —400.
, Nachtrag. In ZrP 1884, 320. 1439
, Zur Widmung des D. p. In ZrP 1884, 290—293. 1440— P. Merlo, Sull'autore del Donato provenzale. Postilla. In Gsli III

218—221. 1441
Qaucelm Faidit. Pietro Merlo, SulFElä di Gaucelm Faidit. Lettera al

prof. R. Renier. In Gsli III 386—-398. 1442— G. Gröber, Gaucelm Faidit o Uc de Seint Circ? In Gbli IV 203—208. 1443
Girart von Rossilho. A. Mahn, Die epische Poesie der Provenzalcn.

I. Bd. Einleitung. Girartz de Rossilho. 2. Lfg. Berlin, Dümmler's Verl.

in Comm. 8". 17— 64. M. 1.50. 1444
-— G. de Rousillon, chanson de geste, traduite pour la premiere fois par
Paul Meyer. Paris, Champion. 8». CCXXXV, 351. 8 fr. 1445

5. AV 7/ 796—807 (-i. de Guberuatis); BECh 1884, 361/. (G. Raynaud),— A. De Gubernatis, Girart de Roussillon. In Ri 1884, 796—807. 1446
Giraud Riquiex', Breu doble : poesia in lingua provenzale, con versione ita-

liana. Padova, tip. Prosperini. 8**. 6. Per nozze Da Vanzo-Foratti. 1447
Mystere. A. Thomas, Le Mystcre de la Passion a Martel. (Lot.) en 1526

et 1536. In Ro 1884, 411—415. 1448
Peire Cardenal. F. W. Maus, Peire Cardenal's Stroj^henbau in seinem

Verhältnisse zu dem anderer Tiobadors, nebst einem Anhange, cnth. : Al-
phabet. Verzeichniss sämtl. Strophenformen d. prov. Lyrik. Marburg, Ehvert.
8". 132. M. 3. Ausg. u. Abh. V. 1449

i^ LgrP 1885, 22# (6-. Appel).

Raimbaut de Vaqueiras. G. Ccrrato, II ,,Bel Cavaliere" di Rambaldo
di Vaqueiras. In Gsli IV 81— ll^ 1450

6. Moderne Dialekte uml Folk-Lore.
Ai'mana prouven9au per lou bei an de Dieu 1885, adouba e publica de

la man di felibre Joio, soulas e passo-tems de tout lou pople dou Aliejour.

An trento-unen dou felibrige. Avignon, Roumanille; Paris, Thorin. 8".

112. 1451
Lou Franc Prouven9au, armana de la Prouven^o per 1884. (9c annado).

Draguinan, imp. Latil. 8". 152. 1452
L'Iöu de Pascas (a double Roussel), armanac rouman per las annadas

1884 e 1885. Montpellier, Hamelin frcres. 8". 188. 1453
Brunei, J., lüude de mceurs i)roven(;alcs par les proverbes et Ics dictons.

\ Frederic Mistral. In Rdlr 3. scr. XII 5—48 [u. separat: 8". 124.] 1454
Echos du Felibrige de Cahors, tenu le 15 octobrc 1883, recueil cemplel

de toutes les oeuvres lues au bancjuct et ä la rcunion du soir. Cahors, imp.
Layton. 8". 8. La livraison, lü cent. 1455

La Felibreiada dau Ratatet, remembran<;a dau 15 de jun de 1884. Mont-
pellier, Imp. centrale du Midi, §". 31. 1456
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Eneide. Une traduction inedite de l'Eneide en vers languedociens. In Rdlr
3. SLT. XII 231—240 (A suivre). 1457

Neuf Filles du Diable. C. Chabaneau, Les Neuf Filles du Diable. In
Rdlr 3 ser XII 218. 1458— Haureau, Les Neuf Filles du Diable. In JdS 1884, 225—228. '459

Lou Vi dau Purgatouera. Alph. Roque-Ferrier, Le Vin du Purga-
toire, conte inedit en veis languedociens. In Rdlr 3. ser. XII 177— 196. 1460

Roque-Ferrier, A., L'origine des Vilains et celle des „Gavots". In Rdlr
3. ser. XII 82—84. 1461

Astruc, L., Li Cacio, recuei de pouesio prouven^alo. Avec la traduction

fran9aise en regard et le portrait de l'auleur, par Theo Mayan. Marseille,

Paris, Ghio. 8". 353. 3 fr. 50. 1462
— Z., Romancero de l'Escoreal, pocme d'Espagne. Paris, Charpcntier et Ce

.

8**. VIII, 343. 3 fr. 50, Bibliothcque Charpentier, 1463
Aubanel, T., Lou Castelas (le vieux chäteau), vers. Avcc la traduction fran-

9aise. Montpellier, impr. Hamelin freres. 8". 15. Extrait de la Revue du
monde latin. 14^4

Bigot. F. Paulhan, M. Bigot et ses fables patoises. Nimes. 8°. 32. 1465

Grimaud, A., Li Quaranto-Dos mounjo d'Aurenjo (les Quarante-Deux reli-

gieuses d'Orange), poesie historique lue dans la seance commemorative du
Congres eucharistique. Avec traduction en fran9ais). Sorgues, l'auteur.

80. 32. 1466

Des Marelles, P., Lou Poutoun de la princesso, poeme proven^al (sous-dia-

lecte d'Avignon et des bords du Rhone). Äfontpellier. 8". 16. Extrait de
la Revue des langues romanes. '467

Laforgue, C, Discours tengut davans la court d'amour de villa Louiso, lou

XIV de mai MDCCLXXXIII. Montpellier. S«. 9. 1468
Martin. A. Roque-Ferrier, Une poesie biterroise de Tan 1735 et la

Grello del premier jour de jun 1727, du Pere Martin. In Rdlr 3 ser.

XII 286—294. 1469— — Une poesie du Pere Martin, de Beziers (XVIIIe siecle), ecrite en lan-

gage de Montpellier. In Rdlr 3 ser. XII 84—97 (und separ.). 1470

Mistral, F., Mireille, poeme proven^al. Traduit en vers fran9ais par le pre-

mier President Rigaud, avec le tecte en regard. 4^ edition, revue et corrigee.

Paris, Hachette et Ce. 8". XIV, 511. 50 cent. 1471— Mireille, poeme proven^al avec la traduction litterale en regard. 78 edition,

revue, corrigee et accompagnee de notes et arguments. Paris, Charpentier

et Ce; Avignon, Roumanille. 8". 519. 3 fr. 50. Bibliotheque Charp. 1472— Nerto, nouvelle proven^ale. Avec la traduction francaise en regard, 2''

edition. Hachette et Ce. 8". 388 et gravure. 5 fr. 1473— A. de Gagnaud, Une inscription inedite de Mistral. In Rdlr 3. ser.

XII 299. 1474

Roumanille, J., Li conte prouven^au e li cascareleto de J. Roumanille, eme
bou noumbre d'esti conte tradu en frances. Avignon, Roumanille. 8".

346. 3 fr- 50- '475

Trovilet, P., La Ballada de le Sonnaille. ecota din lo Telefo de la Soleura,

de lou Vint blanc, de la Bisa Neira et de la Traversi, pe lo pastro

d'en sornin que l'ayet remisa din son cannepin : Grenoble, imp. Dupont.
8". 8. 1476

Vergne, Marina, poeme languedocien, sous-dialecte de Montpellier et de ses

environs, accompagne d'une traduction francaise. Montpellier. 8". 8. E.v-

trait de la Revue des langues romanes. H77— Laura, poeme languedocien (dialccte de Montpellier et ses environs, avec

traduction en regard). Montpellier. 8". 9. '47^
— F. Vincent, Le Gar^on que vai demanda une Tic en maridage. In Rdlr

3. ser. XII 219— 226. 1479



78 BIBLIOGRPHIE 1884. CATALANISCH,

Vuillet, L., Eymi la fiUetto; Souviens-toi ; chansons. Marseille. 8". 8. 1480

Chartes de coutumes inedites de la Gascogne Toulo usaine. Societe
historique de Gascogne. 5. fasc. i i8r

.S. Ac 1884, 26,180.

Blade, J. F., Quatorze superstitions populaires de la Gascogne. Agen,
iiiipr. Ve Lamy. 8". 52. 1482

7. Grammatik uud Lexikographie.
Hentscke, G., Prov. aul, ävol — avoleza. In ZrP 1884, 122. 1483
Roque-Ferrier, Alph., L'article archaique ä Lunel-Viel et ä Lansargues. In
Rdlr 3. ser. XII 294—297. 1484

Michel, Alph., Une quatrieme forme du verbe proven^al tuer. In Rdlr 3. ser.

XII 49- 1485
Meyer, Karl Fr. Th., Die provenzalische Gestaltung der mit dem Perfekt-
stamm gebildeten Tempora des Lateinischen. [Nach den Reimen der Tro-
badors.] Marburg, Elwert. 8". 72. M. 1.80. Ausgaben u. Abhandlungen,
XII. i486

Wolff, C. F., Futur und Conditional II im Altprovenzalischen. Marburg,
Elwert. 8«. 46. Ausg. u. Abh., XXX. Diss. 1487

Philipon, E., Phonetique lyonnaise au XlVe siecle. In Ro 1884, 542

—

S90. 1488
Nizier de Puitspelu, Des verbes dans notre bon patois lyonnais. Lyon,

impr. Pilrat a'me. 8". 28. Extrait de la Revue lyonnaise, t. 6, anne 1883. 1489
Muschacke, Wilhelm, Geschichtliche Entwickelung der Mundart von Mont-

pellier (Languedoc). Heilbronn, Henninger. 8». 166. M. 2.40. Franzö-
sische Studien IV 5. I490

S. LgrP 1885, 118/ {W. Meyer).
Fesquet, Monographie du sous-dialecte languedocien du canton de la Salle-

Saint-Pierre. (Gard.) In Rdlr 3. stir. XI 53—76; 239—253; XTI 53—76. 1491
Mazel, F., Dom Guerin et le langage de Nant. In Rdlr 3. s(5r. XII 164

—

17<^^. 1492
Mandalari, Marie, Una colonia provenzale nell'Italia meridionale. In GB 1884

II, No. I. 1493
Hombres, M. d', et G. Charvet, Dictionnaire languedocien-fran^ais, con-

tenant les definitions, radicaux et etymologies des mots, les idiotismes, dic-

tons, maximes et proverbes, leurs origines et Celles des coutumes, usages et

institutions, les noms propres de personnes et de lienx, etc. Alais, imp.
Brugueirolle. 4'' ä 2 col. V 421 :i 655. 1494

V. CATALANISCH.
Durand, J. P., Notes de philologie rouergate (Suite) X—XII. In Rdlr

3. sür. XI 77—89 ; 189—194; XII 226— 227. 1495
Pella y Forgas, Jose, Historia del Ampurdan. — Estudio de la civilizasiön

cn las comarcas del Noroeste de Espaila. Cuadernos II, III y IV. Barce-
lona, Murillo. 4". 1496

S. RdE 1885, 103,493—495 [auch über Cuad. IJ.

Morel-Fatio, A., Rapport sur une mission philologique a Valence. In
BECh 1884, 615—654. 1497

Laliga, F., La paz de la aldea; poema. Madrid, Moya. 8". 38. 4y 5. 1498
Meyer, P., Nouvelles calalanes inedites. In Ro 1884, 264—284. 1499
Pinet, P., Poesies et chansons catalanes de Pierre l'inet, ile Millas (Pyrc-

nLes-(Jrientales). Paris, imp. Dubreuil. 8". 16. 1500
Verdaguer, J., L'Atlaniiile, pocme catalan de Don Jacinto Verdaguer. Tra-

duit i-n vcrs fran(,-ais par Justin Pcpralz. Paris Bayle et (>'. 8". 236.

3 fr. 30. 1501
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Verdaguer, M. J., L'Atlantide, poeme traduit du catalan de Mossen
Jacinto Verdaguer, maitre en gai savoir, un des quarante de l'Academie
catalane. Augmente, d'une introduction et d'appendices, par Albert Sa-
vine. Paris, Cerf. 8". CLXXVI, 284. 1502

S. RL 1884, VII, 313 {P. Marieton); Rdml 1884, 7/525 [P. Marieton);
DL 1884, 1828 {G. Baist).

2e tidition. Patis, Cerf. 8". CLXXIX, 284. 7 fr. 50. 1503
Toulouse-Lautrec, de, Un poeme epique catalan: l'Atlantide. Paris, Ger-

vais. 8". 19. Extrait du Correspondant. 1504

Folk-Lore Catala. Tomo I. Barcelona, A. Verdaguer, 1884. 8". XXII,
69. 8 y 9- 1 505

Biblioteca populär de la Associacio d'Excursions Calalana. Barcelona,
1884. 8». 1506

Geis Qomis, Lo Llamp y'ls temporals. Barcelona, A. Verdaguer, 1884. 8".

In Folk-Lore Catalä, Tonio I. XXII, 69. 8 y 9 und in Biblioteca populär
de la Associacio d'Excursions Catalana. Barcelona, 1884. i Tomo. 8". 1507

S. RdE 1%%^, Totno 10^, 470-473.

Ortografla de la lengua catalana, por la R. Academia de buenns letras.

Barcelona, Jepi'is. 8". 32. 1508
S. Ro l^'84, 487.

VL SPANISCH,
r. Bibliographie.

Boletin de la Libreria. Ano XI, 7— 12; XII, i—6. Madrid, Libreria de
M. Murillo. 8". 20 rs. 1509

Diaz y Perez, N., Diccionario histörico, biogräfico, critico y bibliogräfico

de autores , arlistas y extremenos ilustres; precedido de un prölogo de D.
Francisco Canamaque, y con noticias del autor, por el Excmo. Sr. D.
Fernando De Gabriel y Ruiz de Apodaca. Madrid, Perez y Boix.

Cuaderno I. 4". 21. 4 rs. en Madrid y 5 en provincias. Esta obra se

publicard por cuadernos de 40 päginas, con retratos. Toda la obra con-

stara de 60 6 70 cuadernos. 15 10

Alvarez de la Braiia, R. , Biblioteca provincial Legionense. Su origen y
vicisitudes, ilustrado con datos bibliogrdficos y estadisticos, las memorias
anuales de 1881 y 1882, y los indices de manuscritos, incunables, raros y
curiosos. Publicado por acuerdo y ä expensas de la Excelentisima Dipu-
taciön de la provincia. Leon, Murillo. 4". 91. 6 rs. en Madrid y 8 en

provincias. 151

1

Teza, E., Sylva de varios romances. Valencia 1598. Note bibliografiche.

In SFR I, No. 2, 203—213. 1512

2. Geschichte und Cul turges chich te.

De Amicis , E. , L'Espagne. Ouvr. trad. de l'italien avec l'autorisation de

l'auteur par M">e J. Colomb. 36 ed. Paris, Hachette et Cc, 8". 411

et gravures. 4 fr. Collection des voyages illustres. 1513
Willkonmi, Mor. , Die pyrenäische Halbinsel. 2. Abtlg. : Spanien. Poli-

tische Geographie u. Statistik. Schilderung von Nord- u. Centralspanien.

Mit II Vollbildern und 27 in den Text gedr. Abbildgn. Prag, Tempsky.
8". VI, 243. Das Wissen der Gegenwart. Bd. 31. 15 14

Passarge, L., Aus dem heutigen Spanien u. Portugal. Reisebriefe. 2 Bde.
Leipzig, Schlicke. 8". XIII, 286; V, 319. M. 10, geb. M. 12.80. 1515
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fSspana, sus monumentos y artes, su naturaleza e historia. Esta obra escrita

por los Sres. D. Eniilio Castelar, D. Pedro de Madrazo , D. Manuel Mur-
guia, D. Francisco Pi Margall, D. Pablo Piferrer, don Jose Maria Cua-
drado, etc., etc., con un prölogo de D. Antonio Cänovas del Castillo.
Edicion de gran lujo, profusaniente ilustrada con ricos fotograbados, gra-

bados al boj, dibujos ä pluma, heliografias y cromolitografias, reproducciön
del natural de los tipos caracteristicos de Espana, sus principales monu-
mentos, paisajes, cuadros, joyas, mobiliario, armas, trajes, etc., etc. Barce-
lona, Daniel Corlezo y Comp., 1884. 4". Cuadernos l ä 24 {Cördoba, por
D. P. de Madrazo), päginas l ä 320, y varias Idminas y fotograbados.

Gada cuaderno. 4 rs. en Madrid y 5 en provincias. 15 16

— — Cuadernos 25 ä 31. (Salamanca, Avila y Segovia, por D. Jose Maria
Cuadrado.) Esta obra constara de 17 ä 20 tomos. Los tomos se repar-

tirän por cuadernos semanales de 100 pägs. cada uno; cada tomo constara

de 6 ä 8 cuadernos apro.ximadamente. I5'7
Apraiz, Julian, Algo sobre Espaiia en el siglo VI. In RdE 99, 333—359. 15 18

Giampietro, D., Un registro aragonese della Biblioteca Nazionale di Parigi,

In AspPn, anno IX, fasc. 2°. 3", 1519
De Fereal, V., Storia della tremenda Inquisizione di Spagna: ediz. illustr,

Firenze, Salani. 8". 528. L. 3. 1520
Puente, V. de la, Estudios criticos sobre la Historia y el derecho de Aragon.

Primera serie. Madrid, M. Murillo. 8". 380 päginas y el retrato del autor,

grabado por Maura. 16 reales en Madrid y 18 en provincias. 1521

Amador de los Rios, Rodrigo, Los arqueologos espaiioles en la obra „Ci-

vilisation des Arabes" del Dr. Gustavo Le-Bon. In RdE 99, 209

—

229. 1522
Voyage en Espagne d'un ambassadeur marocain (1690— 1691). Trad. de

l'arabe par H. Sauvaire. Paris, Leroux. 8". 256. Bibl. Orientale elze-

virienne, 38. 1523
Murguia, M., El arte en Santiago durante el siglo XVIII, y noticia de los

artistas que florecieron en dicha ciudad y centuria. Madrid, R. Fe. 4".

224. 28y32. 1524
Riano, J. F., La Alhambra. Estudio critico de las dcscripciones antiguas y

modernas del palacio ärabe. In RdE 97, 5—25; 183—207. 1525
Fuente, V. de la, Historia de las Univcrsidades, colegios y demäs estableci-

mientos de ensenanza en Espaiia. Tomo I. Madrid, Aguado: Murillo.

4". 368. 20 y 24. 1526

3. Litt eraturgeschichte.

a) Allgemeine Werke.

Revilla, M. y P. Garcia. Principios de literatura e historia de la literatura

espaiiola. Tercera ediciön, escru]iulosanicule corrcgida. 2 tomos. Madrid,

F. Iravedra. 4". 60 y 68. 1527
Zarate, A. G. de, Manual de literatura. Principios generales de i)oetica y

retorica y resumen hisl(')rico de la literatura espaiiola. Novena edicion, cor-

regida y aumentada. Paris, Garnier frt-rcs. 8". X, 694. 15-^

Mendoza y Rosellö, F., Relorica y Poctica ö literatura precepliva. Obra
premiada con niedalla de ])lata en la l'lxposicion regional de Valencia en

1883. Parte primera. Tecnica literaria. Parte segunda, Antologia precep-

tira. Madrid, Fe, 1884. 4". 2 tomos. 64 rs. en Madrid y 70 en pro-

vincias. J5-9

Soldevilla, F., Compendio de literatura gcncral y de liisloria de la literatura

espanola. J'aris, Garnier frcres. 8". IV, 320. '53°
Menendez y Pelayo, M., Historia de las ideas esteticas en Espana. Tomo II

(siglos XVI y XVH). Madrid, M. Murillo. 8''. 690. 32 y 36. Colecc.

de Escr. castell., tomos 19 y 20. 1531
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Fernändez Merino, A., La Danza Macabre: estudio ciitico literario. Madrid,

J. Gaspar. 4". 137. 12 y 14. 1532
Gsli 1885, F 287—289.

Diaz y Perez, N. , Influencia de Extremadura en la literatura espanola.
Conferencia dada por D. Nicolas Diaz y Perez en el Ateneo de Badajoz,
la noclie del 25 de Junio de 1883. Badajoz, Tip. La Minerva Extremena.
8». 66. 2y 3. 1533

Morel-Fatio, A., La Comedia espagnole du XVIIe siecle. Cours de langues
et litteratures de l'Europe M^ridionale, au College de France. Le^on d'ou-
verture. Paris, F. Vieweg. 4". 40. 6 y 7. 1534

Treverret, A. de, La Litlerature espagnole contemporaine; un livret recent
du premier ministre. Paris, Gervais. 8°. 23. Extrait du Correspondant. 1535

Cänovas del Castillo, Antonio, Problemas contemporäneos. Tom. IL
Madrid, Murillo. 8". 520. 20 rs. y 22 rs. Colecc. de Escr. castell.

vol. 18. 1536
Cafiete, Manuel, Escritores espanolas e hispano-americanos. El Duque de

Rivas. El Dr. Jose Joaquin de Olmedo. Madrid, Murillo. 8". 382. 16

y 18. Colecc. de escr. cast., vol. 16. 1537
Garcia Merou, M., Estudios literarios. Madrid, Murillo. 8". 214. 20. 1538
Menendez y Pelayo, M. , Estudios de critica literaria. Madrid, Murillo.

8**. 329. Rs. 16 y 18. Coli, de escr. castell. vol. 15. 1539
Revilla, M. de la, Criticas. Primera serie. Madrid, Murillo. 8". II, 378.

Rs. 12 y 14. [Alarcön; Ayala; Balaguer; u. a.] 1540
Tannenberg, Boris de, Deux feuilletonistes espagnols. Un humoriste [Clarin]

et un dogmatique [Manuel de la Revilla]. In Rdml 3, 466—474. 1540a
Valencia, di Casa, Delle scrittrici spagnuole: discorso letto nell' atto di

prender posto nella R. Accademia della lingua spagnuola, tradotto ed an-

notato da una Ispanofila, con prefazione. Bologna, N. Zanichelli. 8". XIX,
128. L, 1.50. 1541

Martinez, Perez J. V., Crönica dramdtica y musical, y biografias de autores,

compositores y artistas. Anales del teatro y de la müsica. Con un estu-

dio sobre el realismo en la ciencia, en el arte en general y en la literatura,

por D. Jose Echegaray. Ano primero 1883— 1884. Madrid, Guttenberg

y de Suarez. 40. XIV, 472. 30 y 32. 1542
Picon, Octavio J. , De el teatro. Memoria leida por Jacinto Octavio

Picön , el dia 5 de Marzo de 1884. Segunda edicion. Madrid, Est.

tip. de El Correo. 4". 27. 4 reales en Madrid y 5 en provincias. 1543
Guaza, C, y A. Guerra. Müsicos, poetas y actores. Colecciön de estu-

dios critico-biogrälicos de Saunas. Morales, Victora, Eslava, Ledesma, Ma-
sarnau, Garcia Gutierrez, Hartzenbusch, Ayala, Mäiquez, Latorre y Romea.
Madrid, Murillo. 40. 283. 20 y 24. Biblioteca artistica, vol. 2". 1544

b) Monographien.

Lopez de Ayala. N. Diaz y Perez, Lopez de Ayala y Moreno Nieto;
estudio biografico. Fregenal. 1883. 8". 135. 4 y 5- ^545

Calderon. Aureliano J. Pereira, Calderön y Shakspeare. In RdE
1884, 96, 214—239; 362—387. 1546

Tassara. D. Pedro Sala y Villaret, Tassara. In RdE 1884, 96,

541—554. 1547

4. Ausgaben und Erläuterungsschriften.

a) Sammlungen.

Biblioteca eläsica espaiiola, vol. II et seq. Madrid, Murillo. 8°. S. Avel-
laneda No. 1557; Quevedo y Villegas No. 1589. '54^

Colecciön de Escritores castellanos. Tomos 13, 15, 16, 18^20, 22, 23.

Madrid, Murillo. 8". S. Lopez de Ayala No. 1558; Menendez y Pelayo,

Zeitschr. f. 10111. IMiil. IX. ISilil. 6
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Esludios Xo. 1539; Canete No. 1537; Cänovas del Casiillo No. 1536; Mcn.
y Pelayo, Historia de las ideas csteticas No. 153I; Fuente No. 1521. 1548a

Joyas de la literatura espanola. Tom. I y II. Madrid, Murillo, 1883.
S. Romances nioriscos y de cautivos No. 1553; Cervantes, Novelas
No. 1577.

'

1548b

Baret, E., Anthologie espagnole, complement de l'Histoire de la litterature

espagnole, oü sont reunis tous les textes traduits dans le corps de cet

ouvrage. Paris. Delagrave. 8". 121. I54<)

Quevedo y Villegas, F. de, El Parnaso espanol, con las Nueve musas ca-

slellanas. T. 2. Paris, Garnier freres. S**. 522. iBäO
Extravagantes. Opüsculos amenos y curiosos de ilustres autores. Barce-

lona. Establecimiento tip. de Cordero y Compania. 4". 272. Tela con
plancha. 8 y 10. Biblioteca cldsica espanola. Comprende: Hidalgo, Diä-
logos. — Cartas de J. de la Sal. — Villalobos, Los tres grandes. — Mo-
lina,. Los tres maridos burlados. — Villegas, Acencerraje. 1551

Gömez, Perez A., Colecciön de poesias de un Cancionero inedito del siglo

XV, esistente en la bibliotheca de S. M. el rey don Alfonso XII, con una
carta de D. Manuel Canete, y un prologo, notas v apendice. Madrid,
Murillo. 8". XXXIX, 314. 16 y 20 rs.

'

1552
Romancero selecto. Romances moriscos y. de cautivos, escogidos entre

los mejores que se han escrito. Segunda ediciön economica. Madrid, Mu-
rillo. 8". 302 päginas con grabados. 2.50 y 3. Joyas de la literatura

espanola, vol. I. I553

Cänovas del Castillo, D. A., Calderon D. L., y D. M. Canete. Discursos
leidos en el Ateneo cienlifico, literario y artistico de Madrid, con motivo
de SU inauguracion y a^jcrtura del curso. Madrid, Imprenta Central. 4".

186.
'

1553a

Autores dramäticos contemporäneos. Madrid, Murillo, 1884. 4". may.
Cuaderno 32 (pliegos 65 d 68 del tomo II). Cada cuaderno, 12 y 14. 1554

b) Einzelne Autoren und Werke, nebst Erläuterungsschriften zu denselben.

Alareon, J. R. de, Teatro de J. R. de Alarcon. Con un estudio critico y
apuntes sobre cada comedia, por Garcia-Ramon. 2 vol. Paris, Garnier
frL-res. 8». XVI, 551; 55 1. 1555

Arboleda, Julio, Poesias; colecciön formada sobre los manuscritos originales,

con preliminares biogräficos y criticos, por A. Caro. Bogota, Libr. Ame-
ricana y Espanola. 4". LXXIV, 302, retrato del autor y 3 liiminas. 1556

Femändez de Avellaneda, A. , El inj*enioso hidalgo, D. Quijote de la

Mancha. Madrid, Murillo. 4". 344. Biblioteca cläsica espaiioia, Vo-

lumen IL 1557

Lopez de Ayala, Adelardo, Obras. Teatro. IV^: Rioja; la Estrella de Ma-
drid; la mejor Corona. V: El Tanto por ciento; el Agente de Ma-
trimonios. Madrid, Murillo. 8°. 326; 391. Colecciön de escr. castell.,

vol. 13 u. 23. 1558

Breton de los Herreros, M. , Obras. Madrid. 4". Tomo III: Mi secre-

tario y yo. — iQ"c' hombre tan amable! — Lo vivo y lo pintado. — La
batelera de Pasajes. — La escuela de las casadas. — El editor responsable.
- Los solitarios. — Estaba de Dios. — Un novio ä pedir de boca. —
Un francds en Cartagena. — jPor no decir la verdad! -- Finezas contra

desvios. — Una noche en Burgos, (> la hospitalidad. — Pascual y Carranza.
— La Independencia. — A lo hecho peche. — Aviso ä las coquetas. —
La minerva ö lo que es vivir en buen sitio. — Frenologia y magnetismo.
— Mi dinero y yo. — Errar la vocaciön. '559

- — Tomo IV: Un enemigo oculto. — Memorias de Juan Garcia. — El in-

lendente y el comediante. — La hipocresia del vicio. — Los tres ramil-
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letes. — ^•Quien es ella? — Una ensalada de pollos. — Por poderes. —
La escuela del matrimonio. — El valer de la mujer. — La cabra tira al

monte. — El duro y el tnillön. — La niiia del mostrador. — jPor una
liija? — AI pi6 de la letra. — La hermana de leche. — Entre santa y
Santo. — Maria y Leonor, etc. Tomo III y IV, 80 rs. en Madrid y 92 en

provincias. 1560

Breton de los Herreros, M., Obras. Madrid. 4". Tomo V (y ultimo),

contiene: Odas. Sätiras. Edbulas. Octavus. Sonetos. Letrillas. Ouinlillas.

Redondillas. Romances. Anacieonlicas. Epigramas. La vida del hombre,

poema pedestre jocoserio. La desvergüenza, poeme. Opüsculos en prosa.

Madrid, Cuesta. 4**. 544. 40 rs. en Madrid y 44 en provincias. 1561

La Cämara, J. Rodriguez de, Obras. Publicalas la Sociedad de bibli<)-

iilos espanoles. Vol. XXVI de la colecciön. Madrid, Imp. de Miguel Gi-

nesta. 4". XXXIX, 452. Contiene: El siervo libre de amor. — Triunfo

de las donas. — Cadira del honor. 1562

Caro, Juan, Dias geniales 6 lüdicros, libro expösito dedicado ä D. F. E. Afan
de Rivera. Sevilla, imp. de El Mercantil Sevillano. 4". /;43. Sociedad

de Bibliöfilos andaluces. ira serie. 'S^^S

S. Ro 1884, 454—462 {Alfred Morel- Fatio).

Carpio, Manuel, Poesias. Con su biografia escrita por Jose Bernardo
Couto. Nueva edicion. Paris, Donnamette. 8". XXVIII, 355. Biblio-

teca de autores mejicanos. '5^4

Cervantes Saavedra, M. de, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha,
Edicion conforme ä la ultima corregida por la Academia espanola , con

notas para la buena inteligencia del texto; avec Vignette. Paris, Garnier

freres. 8«. XLIV, 772. 1565

— L'ing^nieux hidalgo Don Quichotte de la Manche, traduction de Delau-
nay. Revue, corrigee et augmentee d'une notice sur la vie de Cervantes

par Adrien Grimaux. 2 vol. Paris, Garnier freres. 8". XVI, 460;

508. 6 fr. 1566

— Histoire de don Quichotte de la Manche. Traduction revue par E. Du
Chatenet. Limoges, E. Ardant et Ce. 8". 248. 1567

— L'ingenieux hidalgo Don Quichotte de la Manche. Traduit par Florian.
Nouvelle edition, avec vignettes. Paris, Garnier freres. 8". 500. 1568

— Don Quichotte de la Manche. Edition abregee d'apres la traduction de

Florian. 30 edition. Paris, Hachette et Ce. 8". 316 avec vign. 3 frcs.

Bibliotheque des ecoles et des familles. 15^9
— L'Hisloire de Don Quichotte de la Manche. Premiere traduction fran^aise

par C. Oudin et F. de Rosset, avec une preface par E. Gebhart,
dessins de J. Worms graves h l'eau-forte par de Los Rios. Tome 14.
4 vol. Paris, Libr. des bibliophiles. 8". XXVIII, 271 avec 3 grav, et

portr. de Cervantes; 303 et 3 grav.; 284 et 2 grav.; 320 et i gravure. 1570

S. Gdba 30, 506 (Z. G.).

— Don Quichotte de la Manche. Edition classique, precedee d'une notice

litteraire par A. Ramirez. (Chapitres I— IG.) Paris, Delalain freres. 8".

X, 84. 80 cent. Nouvelle collection des classiques espagnols. 1571
— Der sinnreiche Junker Don Quijote v. der Mancha. Uebers., eingeleitet

u. mit Erläutrgn. versehen v. L.^raunfels. Bd. 4 (des 2. Teiles 2. Hälfte).

Stuttgart, Spemann. 8". 251. M. i. Collect. Spemann, Bd. 262. 1572
— Leben und Thaten des scharfsinnigen Edlen Don Quijote von der Mancha.

Neu bearbeitet von Ernst von Wo 1 zogen. Mit (Holzschn.-)Illustr. von

Gust. Dor6. 4. Aufl. 24.—40. (Schluss-)Lfg. Berlin, Schmidt & Sternaux.

2°. XII, I— 113; VIII, 113—392. i M. I. 2 Bde. geb. M. 60. 1573
— L'ingegnoso idalgo Don Chisciotte della Mancia, con Sancio Pancia, ecc.

Milano, Sonzogno. 8". 2 vol. L. 2. Biblioteca romantica economica. 1574
— Turgenew, Hamlet und Don Quixote. In NuS 1884,90—103. 1575
— E. Scarfoglio, II libro di Don Chisciotte. Roma, casa editr. A. Som-
maruga e C. L. 4. ^57^

6*
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Cervantes, Novelas: Rinconete y Cortadillo. El celoso extremeno. — El

Casamiento enganoso, y el Coloquio de los perros. Madrid, Murillo, 1883.

8". 320 con grab. 24 rs. Joyas de la literatura espaiiola. Tomo II. 1577
— II Malrimonio per inganno e il Colloquio dei cani: novella traduz. di

G. A. Novilieri-Clavelli. Roma, Perino. 8". 82. L. 0.25. Biblioteca

Nove, n. 6. 1578
— Los Seis Libros de la Galatea. Madrid, Moya , 1883. 8". IX, 526.

16 y 18. 1579— P. de Gaydngos, Cervantes en Valladolid, 6 sea descripciön de un ma-
nuscrito inedito portugues intitulado Memorias de la Corte de Espai^a en

1605, existente en la Biblioteca del Museo Britanico de Londres. Madrid,

1884. 40. 184. [Tirada aparte de RdE 1884, 97, 481—507; 98, 161 -191

;

321—368; 508-543; 99, 5—32.] 1580
Romaneero selecto del Cid, con un prölogo de D. Manuel Mild y Fon-
tanal s, ilustraciön de Werner, Foix, Gömez Soler y Xumetra; grabados

de Kaeseberg y Gömez Polo. Barcelona, Cortezo y Comp. 4". 352. 16 y 20.

Biblioteca Artes y letras. 1581

Cota, R. , La Celestina; tragi-comedia de Calixto y Melibea , en la cual se

contienen , ademäs de su agradable y dulce estilo, muchas sentencias filo-

sofales, avisos muy necesarios para mancebos, mosträndoles los enganos que

estän encerrados en sirvientes y alcahuetas. Obra famosisima , escrita por

Rodrigo de Cota, atribuida tambien ä J uan de Me na, y su conclusiön

ä Fernando de Rojas. Barcelona, los sucesores de Ramirez, 1883. 4".

316, con grabados. 12 rs. en Madrid y 16 en provincias. 1582

Espronceda, J. de, Obras poeticas y escritos en prosa. Colecciön com-
pleta, enriquecida con varias producciones ineditas encontradas entre los

papeles autögrafos del autor ; ordenada por D. Patricio de la Escosura,
publicala Doiia Bianca de Espronceda de Escosura. Madrid, Edu-
ardo Mengibar. 4''. 572. 16 y 18. 1583

— El Estudiante de Salamanca; cuento fantästico, seguido de sus mejores

poesias liricas. Valencia, R. Ortega. 8". 164. 2. 1584
Herrero, J., Ensayos poeticos; estrofas. Madrid, Fe. 8". 74. 6 y 7. T585

Iriarte, D. Tomas, Literarische Fabeln. Zum ersten Male aus dem Spanischen

metrisch übersetzt, von Julius Speier. Berlin, Wilhelm Issleib (Gustav

Schuhr). 80. XIV, 145." 1586

Jovellanos, G. M., Obras escogidas, con una advertencia preliminar. Tomo I.

Barcelona, Cortezo y Comp. 8". 300, con plancha. 8 y 10. Biblioteca

cläsica. 1587
Lope de Vega. J. Armas y Cärdenas, La Dorotea de Lope de Vega

;

esludio critico por Jose de Armas y Cärdenas. Habana, Miguel Alorda.

4". 59. 6 y 8. 1588

Quevedo y Villegas, F., El Gran Tacano, Visita de los chistes, Cuento de

cuentos, Casa de locos de amor, etc., etc. Barcelona, Cortezo y Comp.
40. 280. 8 y 10. Biblioteca cläsica espaiiola. 1589

— Suenos y discursos ö desvelos soiiolientos de verdades soiiadas, descubri-

doras de abusos, vicios y enganos en todos los oficios y estados del mundo.
Valencia, P. Aguilar. 8". 256. 4 y 5. 1590

Segura, J. S., Poesias de Jos^ Sebastian Segura. Paris, Donnametle. 8<*.

VIII, 463. Biblioteca de autores mejicanos. I59'

Trueba. Gerettet aus tiefem Fall. Eine Dorfgeschichte, frei nach Trueba
erzählt von Kl. Beck. Einsiedeln, Prenziger. 8". 112. M. o,8o. Familien-

bibliothek IV, 14. 1592

Zorrilla, Jose, Don Giovanni Tenorio : dramma fantastico-religioso in 2 parli.

li' versione di V. Giordano-Zocchi. Milano, Sonzogno. 8". 96.

L. 0.25. Biblioteca universale, n. 97. 1593

5. Dialekte und F ulk -Lore.

Folk-Lore Espanol. Biblioteca de las tradiciones populäres espafloles.

iJirector Antonio Machado y Alvarez. ToniosII— VI. Madrid,
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F.Fe; Sevilla, A. Guichot y Comp. 8». 296; 304; 320 ; XVI, 318. Gada
tomo ro y 12. 1594

S. ZrP 1884, 466—474 (/'". Liebrecht); RdE 1884, lor, 629—632.
El Polk-Lore Betieo-Estremefio. . . Ano I. Num. 2". Julio-Setiembrc

;

Num. 3". Octubre-Diciembre. Fregenal, Tmpr. de El Eco. 8". 161—222;
223—372- Peset. 5 y 7.50 (al ano). 1595

Cantos espanoles recogidos, ordcnados e ilustrados por Francisco Ro-
driguez Marin. T. 2—5. Sevilla, Francisco Alvarez y C". 1596

S. Ro 1884, 140— 153 [Mild y Fontanals).

Gorjeos del alma. Cantares populäres coleccionados por Ramön Cabal-
lero. ^Madrid, Imp., Hl. y est. de la Biblioteca universal. 8". 192.

2 reales en Madrid y en provincias. Biblioteca universal, vol. 97. 1597
El Dios Momo; ramillete de chistes, cuentos, chascarrillos, agudezas, exa-

geraciones, andaluzadas, epigramas y moralejas, cogidas en las florestas lite-

rarias, por D. M. G. Ganet. Madrid, Ulpiano Gömez. 8". 320.

4 y 5-
.

1598
Alealde y Valladares, A., Tradiciones efepanolas. Cördoba y su provincia.

Madrid, Murillc, 1883. 8". 256. 6 y 6. Biblioteca enciclopedica populär,

vol. 71. 1599
Ojea, J. , Celticos. Cuentos y leyendas de Galicia, con un prölogo de D.
Manuel Murguia. Orense, Murillc. 4". XXIV, 396. 12 y 14. 1600

Garcia Blanco, A. M'»., Denominacion patronimica de los naturales de

Fregenal. In Folk-Lore Betico-Extremeno I No. 2, 192 ff. 1601

The Güegüence: a Comedy Ballet in the Nahuate-Spanish Dialect of Nica-

ragua. Edited by D. G. Brinton. Philadelphia. London, Trübner. 1602

S. Ac 1884, 26, 55—56 {A. Keane).

6. Grammatik und Lexikographie.

Eseriche, C. T. y T. Fernändez. Nociones de gramätica general, aplica-

das especialmente ä la lengua castellana; utili'simas para perfeccionar el co-

nocimiento de este idioma e indispensable, para servir de introducciön al

estudio de cualquier otro. Guadalajara, Impr. y encuadernaciiin provincial.

4". XV, 186 päginas y un cuadro. 20 y 24. 1603

Farre y Carrio, I., Gramätica histürica de las lenguas castellana y catalana.

Estudio. Barcelona, Celestino Verdaguer. Madrid, Murillo. 4''. 175. 12 rs.

en Madrid y 14 en provincias. 1604

Toro Gomez, M. de, Gramätica de la lengua castellana segun la Academia
espaiiola. Novisima edicion, revisada y aumentada. Paris, Garnier freres.

80. XVI, 418. 1605

Fesenmaier, J.,
Lehrbuch der spanischen Sprache. 3., verm. Autl. München,

Lindauer. 80. VII, 260. M. 3.40. 1606

Schilling, J. , Spanische Grammatik m. Berücksicht. d. gesellschaftlichen u.

geschäftlichen Verkehrs. 2., gründlich rev. Autl. Leipzig, Gloeckner. 8°.

VI, 350. M. 4; geb. M. 5. 1607

Wiggers, Jul., Grammatik der spanischen Sprache. 2. Aull. Leipzig, Brock-

haus. 81. VIII, 289. M. 4.50. 1608

Galban, A., Nouvelle grammaire espagnole-fran^aise, avec des themes et un

grand nombre d'exemples dans chaque le9on, etc. 30 edition, revue et cor-

rigee. Paris, Garnier frcres. 8". VIII, 316. 1609

Martinez y Garcia, R., Curiosidades gramaticales (j complemento de la

gramätica castellana, libro utilisimo ä los profesores y alumnos de las Aca-

demias, Institutes, Colegios, Escuelas Normales, Escuelas ile intrucciön pri-

maria
, y ä las personas de letras. Segunda edicion. Madrid, Ilernando,

1883. 8«. 365. 16 y 18. 1610

Cornu, J., Melanges espagnols. In Ro 1884, 285—314. 161

1

Diccionario de la lengua castellana, por la Real Academia Espanola.
Duodecima edicion. Madrid, Gregorio Hernando. 2". XX, 1124 ä 3 col.

100 V 1X0. 1612
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Cuervo, R. J. , Diccionario de construccion y reginien de la lengua castel-

lana. I. A-Acrecentar. Paris, Roger y Chernoviz. 8". 160. 1613
S. Rcr 1884, 330 {A. Morel-Fatid).

Navarro Viola, A., Juicio critico del Diccionario filol6gico-cuiii))arad() de

la Lengua castellana. (Extracto del Anuario de 1883.) Buenos Aires,

Impr. de Martin Biedma. 8". 36. 1614

Booch-Arkossy, F. , Neuestes und vollständigstes Taschenwörterbuch der

sj)anischen und deutschen Sprache. Nach seinem grösseren Handhuchc be-

arbeitet. 2 Bde. Leipzig, Teubner. 5. Aull. 8". VIII, 696; VllJ
,
526.

M.4.50. 161

5

Franceson, C. F., Neues spanisch -deutsches u. deutsch -spanisches Wörter-
buch. 3., sehr verm. u. verb. Aufl. 6. Abdr. 2 Thle. Leipzig, F. Fleischer.

8". VI, 801; 694. M. 9; in Leinw. cart. M. 10.50; jeder Thl. ap. ä M. 6;

in Leinw. cart. ä M. 6.75. 1616

Tolhausen, Louis, Nouveau dictionnaire de poche espagnol-fran^ais et fran-

^ais-espagnol. Ed. ster. Leipzig, B. Tauchnitz, 8". VI, 276; 206. M. 1.50;

geb. M. 2.25. 161

7

Lopez, J. F., Filolügia ctimolögica y filosofica de las palabras griegas de la

lengua castellana. 3a cdicion , corregida y aumentada. Paris, Bouret. 8".

XIV, 334. 1618

Cornu, J., Bravo. In Ro 1884, iio— 113. 1619

Coellio , A., Sur la forme de quelques noms gcographiques ile la peninsule

iberiquc. In Melanges Graux. Paris, E. Thorin. 8". p. 231—233. 1620

Anhanc;.

Baskisch.

Bonaparte, L.-L. , Lord Macclesfield's Basque äIss. In Ac 1884, 26, 306.

307. 1621

Khys, J.,
The Earl of Macclesfield's Basque Mss. In Ac 1884, 26, 168— 169. 1622

Haristoy, P., Recherches historiques sur le pays basque. T. 2: i" Galerie

basque de personnages de renom; 2" les Fors et Coutumes des Irois pro-

vinces basques cis-pyreneennes. Bayonne, Lasserre ; Paris, Champion. 8".

VI, 568. 1623

Coetloffon, A. de, Les Fueros basques. In Mu 1884, 439—452. 1624

Vinson, J., Les Etudes basques en 1883— 1884. In RdL 1884, 246— 258. 1625
— Un vieux texte basque inedit. In RdL 1884, 215—222. 1626
— Bibliographie du Folk-Lore basque [fin]. In RdL 1884, 41—80. 1627

Grimm, Arno, Ucber die baskische Sprache u. Sprachforschung. Allgem.

Teil. Breslau, F. Hirt. 8«. IV, 87. M. 2. 1628

Hannemann, Karl, Prolegomena zur baskischen oder kanlabrischen Sprache.

Leipzig, T. O. Weigel. 8". VII, 75. M. 2. 1629

Campion, A., Gramatica de los cuatro dialectos literarios de la lengua Eus-

kara. Euskal-Erriarenalde. Tolosa, Est. tip. de Eusebio Lopez. 4°, cua-

dernos l ä 8. 412. Gada cuaderno 4 y 5. Esta obra constarä de 10 ä

12 cuadernos. 1630

Aizkibel, J. F., Diccionario basco - espaflol , titulado: Euskeratik Erderara

Biurlzeco Iztegia. Madrid, :\Iurillo. Cuadernos 23 ä 39. 2". 685— 1 228.

Cada cuaderno 4 y 5. 1631

S. RdL 188^, 247 (y. Vinson).



BIBLIOGRAPHIE 1884. PORTUGIESISCH. 87

VII. PORTUGIESISCH.
1. Zeitschriften.

Revista de estudos livi^es. Directores . . . Th. Braga e T. Bastos ...

P anno, N. 7— 12; II" anno, N. i— 6. Lisboa, Nova Livraria Interna-

cional. 8". 1632

2. Cullur- und Litte laturgeschichte.

Ursin, N. R. af, De Lusitania Provincia Romana. Helsingfors. 8". 150.

Diss. 1633
Watson, Robert Grant, Spanish and Portuguese Soulh America during the

Colonial Period. 2 vols. London, Trübner. 8". XVI, 308; 319. 1634
S. Ac 1884, 25, 342, 343.

Ulbaeh, L., Espagne et Portugal. Lisbonne -Madrid. In Rpl 1884, 34,

7,213—217; 11,338—342; 18,568—572; 23,729-733. 1635
Braga, T., Historia da Pedagogia em Portugal. In Rdel II i, i— 17; 3, 105
— 126; 4, 157— 168; 6, 271—280; [7, 322—327; 10, 469 -479]. 1636

Pereira da Silva, J. M., Nacionalidade, lingua e litteratura de Portugal e

Brazil. Paris, Guillard, Aillaud et Ce. 8". 414. 1637
Braga, Th., Miragens seculares. Epopeia cyclica da historica. I. Cyclo da

fontalodade ; IL Cyclo da lucta; III. Cyclo da liberdade. Lisboa, Nova
Livraria Internacional. 1638

S. Rdel II 4, 200—205 (-^^- Barhl'to).

Romero, S., Oradores sagrados. Poesia religiosa e patriotica. In Rdel II

i, 38—44; 3, 129—136; 4, 181— 185: 5, 235—244; 6, 281—287. 1639

Damaso, Reis, Romancistas naturalistas. In Rdel II 2, 73—88; 5, 229—234;

[9,417—423]. 1640

Bevilaqua, Clovis, O Theatro brazileiro e as condicSes da sua existcncia.

In Rdel II 4, 157—168; 6,271—280; [7,322—327; 10,469—478]. 1641

Braga, T., Almeida-Qarrett. In Rdel II 8, 365—376. . 1642

3. Ausgaben und Erläuterun gs Schriften.

Michaelis de Vasconcellos , C, Mitteilungen aus portugiesischen Hand-
schriften. In ZrP 1884, 430—438; 598—632. 1643

Viscardi, G., Una romanza portoghese. (Dom BeltrSo). Ginevra, Rcmigia

Schira. 8». 16. 1644

Braga, T., Novelle portoghesi. Palermo. 8*^. 19. 1645

Almeida-Garrett , de, Fallar verdade a mentir. Comedie representee pour

la 110 fois ä Lisbonne, le 7 avril 1845. Traduit du portugais. In Rdml
1884, II, 27—61; 148—166. 1646

Camoens. Ths Lusiads of Camoens. Translated into English verse by

J. J. Aubertin. 2nd edit. London, Kegan Paul, Trench & Co. 2 vols. 1647

S. Ac 1884, 26, 338, 339.— G. Zanella, I Lusiadi di Luigi Camoens iraducione di Feiice Bellotti.

Verona, Münster. [In G. Zanella, Paralleli letterari.] 1648

— Lyrics (Sonnets, Canzons, Ödes, and Sextines). Englished by R. F. Burton.

2 vols. London, Quaritch. 80. 540. Sh. 16. 1649

— C. Michaelis d'e Vasconcellos, Neues z. Buche der kamouianischen

Elegien (Schluss). In ZrP 1884, 1—24. 1650

— W. H. Kühl, Supplement I. Luiz de Camöes, ses oeuvres et sa litte-

rature. Catalogue d'une nouvelle collection importante d'editions originales

de ses poesies, de traductions et d'ouvrages rares sur sa vie et ses oeuvres

en vente chez W. H. Kühl. Berlin, Kühl. 8«. 19. 1651

Herculano, Alexandro, Eurico. Traduction fran9aise par D. Cohen. 1652

S. Rdml 1884, 7/263 {Ch. de Tourtulon).
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Martins Junior, J., Retaltos Versos, 1883— 1884. Recife, octobre de 1884.

52. 1653
S. Rdel II c), 465 (T. Bastos).

4. Dialekte und Folk-Lore.

Coelho, F. A., Ethnologia. As Supersti9oes portuguezas. Extraido da Re-
vista scientifica i^ an. 1882. Nos n e 12, d. 512 e 561. 1654

S. Aptp 1884, 308 {P.)\ Ro 1884, 477.— Contos nacionaes para crean^as. Jogas e rimas infantis. 2 vol. Porto,

MagalhSes. 8". 87; 94. 1655
S. Ro 1884,489.

Freitas, J. A. de, Lendas e Supersti^oes do Norle do BraziJ. Recife.

84. 1656
S. Rdel II 5, 260 {T. Bastos),

Leite de Vaseoncellos
, J., Dialectos beiiöes. Contribiii^oes para o

estudo da dialectologia portugueza. [Abdr. aus Rdel, Bd. II]. I. Lingoa-

gem populär de Monte Novo. Porto, typogr. da Silva Teixeira. 8*^. 15.

—

II. Lingoagem populär de Castello-Rodrigo. III. Una particularidade pho-

netica. IV. Lingoagem populär da Matta. Porto, das. 8°. 16. — V. Lin-

goagem populär de Toboa^o. VI. Duas excava9oes. Porto, das. 8". 16. 1657
— — Dialecto hispano-extremenho. Ligeiras observa^Ses. 2» edi9äo. Bar-

cellos, tip. do Tirocinio. 8". 12. 1658
— Tradi9oes populäres e dialecto do Brazil. In Rdel I 9, 408—417;

459-473; 525 ff-
. .

1659
Pires, A. T., Advinhos portuguezas recolhidas da tradi^ao oral na provincia

do Alemtejo. In Aptp 1884, 113— 120; 240—250. 1660
— Proverbios e adagios portuguezes. i. Agricultura e econoinia rural.

2, Kaiendario rustico. 3. Meteorognosia. In Aptp 1884, 450—452. l66oa

5. Grammatik und Lexikographie.

Schmitz, F. J., Portugiesische Grammatik mit Berücksicht. des gesellschaftl.

u. gcschäftl. Verkehrs. Leipzig, Glöckner. 8". VII, 251. M. 4.50. 1661

Vianna, A. R. Gonz. , Etudes de grammaire portugaise. Louvain , Peeters.

8". 15. (Extr. du Mu.) 1662

5. Ro 1884, 495.
Leite de Vaseoncellos, J., Phonetica da lingoagem infantil portugueza.

(Ligeiras observa(,oes). In Rdel 1884, I 8, 379—382. 1663

Bösche, Ed. Thdr. , Neues vollständiges Taschenwörterbuch der portugies.

u. deutsch. Sprache. ... 2 Theile. 3. Aufl. Hamburg, Kittler. 8". 682; 644.

M. 1 1. 1664

Wollheim da Fonseca, Ant. Edm. , Handwörterbuch der deutschen und
portugiesischen Sprache. 2 Thle. 3., durchgeseh. u. verm. Auii. Lei])zig,

F. P'leischer, 1883. S«. 436; 366. M. 9; in Leinw. in i Bd. cart. M. 10. 1665

Da Fonseca, J. , Novo diccionario francez-portuguez comjiosto sobre os

melhores e mais modernos diccionarios. Corrigido e aumentado por V. J. C.

Paris, Guillard, Aillaud et O'. 8» ä 2 col., XVI, 1155. 1666

Souza Pinto. Nouveau diclionnaire portugais-fran9ais et fran^ais-portugais,

avec la prononcialion figuree dans les deux langues, redige d'aprcs les

meilleurs dictionnaires. Paris, Garnier frcres, 1885. 8** ;i 2 col., XII,

1012. 1667

Elwes, Alfred, A Diclionary of ihe Porlugucse Language. London, Crosby
Lockwood. 1668

S, Ac 1884, 26, 215.
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I. Nachträge zu Bibliographie 1884.

S. .4^/^X377—380 (TV. Scherer) 5

S. ZV XVI 2,7,6 [L. Tohler) 23

S, Rcelt VI 395/ (Erncuclt); 396^. [Rhys) 59
S. Rcelt F7388 {Ernault) 67

5. WkP\?>^, 1364 81

5. iV^ 1884, 76, 565 100

5. NR XXVI ^82 173

5. iV/f 1884, 76, 190 175

.S. yV^ 1884, 75, 364 183

S. NA 1884, 75, 363 196

Ausgaben und Abhandlungen .... Heft 12, 17, 30 . . . S. No. i486,

968, 1487. 198

6: RL 1884, 8, 731 (P. Marieton) 208

S. Rcelt FZ 391 {E. Ernault) 257

Cesareo, Saggi di critica ... S. No. 383a, 553. (

S. NA 1884, 74, 752 t

Colagrosso, Studii critici ... S. No. 384, 435b. 358

357

Dante. Cesareo, Sul Romanticismo in Dante. S. No. 357. 383^

Poletto, Liberia . . . [streiche die Rec] 392
5. i?ii884, 4, 855. 428

Leopardi. Colagrosso, Su di un nuovo commentatore del Leopardi. S.

No. 358. 435t)

Maehiavelli. R. Celeste, Louis Machon, apologiste de Machiavel et de

la politique du cardinal de Richelieu, nouvelles recherchcs sur sa vie et

ses cEuvres (i 600— 1672). Bordeaux. 8". 68. Extr. des AdB no. 1.1883. 439a

^. Pr 1884, Illl^ff. {Lannna) 444
S. NA 2884, 76, 563 445

Tasso. Colagrosso, Studii sul Tasso ... S. No. 435. 472b

[Setze hinter disp. l] (C. Giannini) 4'^'

S. Pr 1884, Iib%if. (Z. Gaiter) 545

S. NA 1884, 76, 754 605

S. NA 1884, 77, 583 644

S. NA 1884, 74, 172 645

Forchhammer, Joh., Vejledning til Italiensk. Kobcnhavn. 754a

S. Pr 1884, 7277—280 {F. Z. A. C.) 765
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Revista pentru Istorie ... III [stau 11] 782
S. Jl/LJ 1884, 199//". (Sfra/n).

No. 799 u. 800 sind idenliscli. 79g

Französische Studien ... S. Mushacke No. 1490. 815

S. RL 1884, 8, 725/: (II. Beatme) 846
.5. CrAi XII 2,\2 (G.Paris) 876

Voltaire. Broglie, Le duc de, Frederic II et Louis XV, d'apres des do-

cumenls nouveaux, 1742— 1744. Paris, C. Levv. 8". 418; 445. Fr. 7.50. 957a
S. Rcr 1885, /F69 (A. Sorel).

Altfranzösische Bibliothek ... S. Orthograpliia jjallica No. 1365. 961

S. Aptp 1884, 615 993
S. Aptp 1884, 459—462 996
5. Rcelt VllZtff. {E. Ernault) 1002
6'. Rpl 1884, 33, 411. 1083

Hugo, V., Q'^uvies conipletes. Edition definitive d'apres les nianuscrits ori-

ginaux. Le Rhin I et II; Actes et paroles. III. Depuis l'exil (1870

—

1876); Histoire III. Hisloire d'un crime, deposition d'un tcnioin. II. Troi-

sicme journee : le Massacre; Ouatr. journee: la Victoire ; Conclusion: la

Chule ; Poesie, IX et X. La Legende des siecles. III et IV. Paris,

Quantin. 8". 471, 447; 449; 344; 352, 372. Fr. 7.50, Ic volume. 1122a
— Dramas de Victor Hugo : Hernani. El rey se divierte. — Los Burgraves.

Version castellana por Cecilio Navarro , ilustraciön de M. O. Delgado y
F. Gömez Soler. Grabados de Gömez Polo. Barcelona, D. Cortezo y Comp.
8", 366, con plancha. — 16 y 20. Bibl. Arte y Letras. 1122b

S. Aptp 1884, 299—301 (G. Pitre). I152

Jespersen, O., Tr;x;k af det parisiske vulgairsprogs grammalik. In Kort
Udsigt üver det philologisk-liistoriske Samfunds. Verksamhed 1884— 1885,

92—99- I343<i

Aubert, Des Emplois syntaxiques du genre neulre en fran(,ais. These. Mar-
seille. 8». 231.

'

• 1373a

Cabie, Chartes . . [statt No. 859 u. 1481] 1419a

Bourrousse, . . [statt No. 860] 1419b
Webster, . . [statt No. 861] 1419c

S. Z/7' 1886, 3i5#. (O.Schultz). 1423

Tavan, A., La Legendo ... S. No. 790. '475->

Ulbach, Espagne ... S. No. 1635. 1515;!

2. Nachtrag von Recensionen über in Bibliographie 1881— 1883

verzeichnete Werke.

No. i88l.

1644. '^'- -^^'«^ '883, 415 (P. Meyer).

1882.

177. .S. Gdba 30, 198/. (G. Prizzoni).

8t0. S. Ac 1884, 36, 320.
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1453. .S; ZrP 1885, 431 ^. {A. Schulze).

1659. S. ZrP 1884, 474 {F. Reimann).

10.



Alphabetisches Verzeichniss.

Abel, Spiachw. AbhanJlgn.
Adam, De la catejjorie du genre
Ademollo, Saggio . . . al libr. d.

Silvagni . . .

Agoslini, La teoria manzoniana
Aizkibel, Dicc. basco-esp.

Alarcon, Teatro
Alaux, Lang, et litt. fr.

Alberich v. Besan^on (Kinzel)

Albert, La litt. fr.

— Litt. fr. au XVIIe s.

— Litt. fr. au XIXe s.

— La poesie
— Poetes et poesies
— La prose

Albrecht (e Tessier), Notizie . .

Alcalde y Valladares, Tradic. esp.

Alecsandri, Le Chant du Latin
— Margarita
Alexandre, Souv. s. Lamartine
Allieri, II Misogallo, . . (Renier)

Allen, A new method of record.

the mot. of the s. pal.

Almanach d. trad. pop. (Rolland)
Almeida-Garrett, de, Fallar ver-

dade a mentir (Frz. Übs.)
Alvarez de la Brana, Bibl. prov.

Legionensc.

Amador d. 1. Rios, Los arcjucol.

esp. . . .

Amalfi, Canti d. pop. . . . d. Sor-

rento . . .

— L'ortogr. d. dial. nap. 733.— Scaccinopoli . .

Ambrosi, A. Manzoni . . .

Amicis, de, L'Espagne
Amis et Amiles (Kölbing)
Ammers, Gramm, d. il. Spr.

Ancona, d', C. Tenca . . .

— Studii s. letl. it.

— e Novati, Noter. dant.

Andreoli, La scritiura

Andrcucci, Manosc". di F. Redi .

Angeletti, Ouaiido
vessc Dante . .

e dove scri-

3-

44

323
650

1631

I5S5
880
1006

872
882

895

233
901

236

433
1599

793
792
927
505

38

254

1646

1522

729

734
529
441

1513
lOIO

752
362

347
584
219
.290

380

fasoul.

. int. a.

Angeloni, IV vers i dial

Anonimo, Cenni stör. . .

dial. canosino

— Zeneize, O Loritto . .

Antona-Traversi, D. realtä d.

amore d. G. Boccacci
— La V. storia dei ,,Sepolcri" .

— Lettere ined. del Metastasio
— Stud. s. U. Foscolo
— U. Foscolo accademico
— U. Foscolo n. famiglia

— U. lett. ined. d. Foscolo
— U. lett. ined. del Metastasio

Antonelli, Catal. de' manoscr. . .

(Ferrara)

Apraiz, Espaiia en el s. VI. i

Arbois de Jubainville, Le cycle

mytholog. irland . . .

Arboleda, Poesias i

Archetti, Letteratura it.

Archiv f. d. Studium d. n. Spr.

u. Litt.

Archivio glott. it. (Ascoli)

Archivio p. 1. stud. d. trad. pop.

(Pitre)

Arici, II camposanlo di Brescia

Ariosto, Orlando . . . trad. e. v.

cast.

— Rol. furieux . . (Bonneau)

Arlia, Curios. bibliogr.

Armana prouven^au . . i

Armas y Cärdenas, La Dorotea
de Lopa de Vega 1

Arriiat, La morale . .

Arthur, King.
Ascoli, Annotaz. al Bari, e Gios.

soprasilvana
— Vers. lett. d. Bari, e Gios.

Asher, Behandig. d. n. Spr.

Assailly, Une causerie s. L. XVI
Astruc, Li Cacio, . . I

-— Romancero de l'Escoreal. i

Aubanel, Lou Castelas 1

Aubert, Des enipl. synt. du genre

neutre '373''» Anh

745

741

75'

376
404
663
401

402

403

597
664

284

61

556
341

197

304

255
506

507
508
292

45'

588
229
248

776
77'
168

847
462

463
464
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Aubert, De usu particip. praes. . . 1383
Aubertin, Choix de lextes . . 966
— Origines et form, de la langue

fr... 1345. 1346
Audouyn de Pompery, Un coin

de la Bretagne . . 864
Audsley, Dekorative "Wandmalerei 213
Aulard, Des portr. litt, au XVIIIe 8qo
Ausgaben u. Abhandl. (Stengel)

198 u. Anhang
Autores dram. contemp. '554
Avellaneda, de, El ing. Hidalgo . 1557
Avril, Epitre proven^ale ä Boyer . 172
— La Roum. contemp. 783
Ayala, Obras. Teatro IV. V. 1558

Babeau, L'armement des nobles 845
Baffo, Poesies compl. 511

Baissac, Recits creoles 274
Balestra, Strofe di A. Manzoni 661

Balsimelli , Sul primo atto del

,,Carmagnola" di A. Manzoni 656
— Une supplica d. Manzoni 442
Baluffe, Mol. et les Allemands 933
Balzani, Le cronache it. n. m. evo 300
Baizar Alig's Passional 774
Banclii, Annali ined. d. lip. sen. . . 299
Bandello, Novelas escog. . . 513
Banner, D. regelm. Wechs. m. u.

w. Reime . . 1387
Baret, Anthologie esp. . . '549
Bariola, L'Atteone . . d. Taccone 472
Bartelt, Ausschreitungen . . 73
Barthelemy, Voyage . . lOli

Bartoli, II Petrarca viaggiatove 458
— e Casini, II Canzon. Palat. 484
Bartsch, Geistl. Umdichtg. . . 990
Baudot, La sculpture fr. . . 852
Bayle, Un rec. ms. des anc. noels 988
Baynes, Die psycholog. Methode 25

Beaumarchais, Le Bärbier . . 1015
— Le Mar. de Figaro 1016
•— Memoires . . 1017
— CEuvres chois. 1012. 1013

— Teatro selecto 1014

Beaune, La corresp. de Volt. 1327
Beauvais, Gr. d.-fr. Phraseol. 1396
Bebe], Die moh.-arab. Kultur-

periode 207
Beccari, Cronaca della Novalesa 91

Becker, Keltenfrage 60

Becq de Foucquieres, L'art d. la

mise en scene 231

Bellemo, Gius. Zarlino 5 '4

Bellinzoni, Usi e Costumi 210

Beltrami, Bramante poeta 53^
Bencini, II vero G. B. Fagiuoli . 397— G. B. FagiuoH

'

39»
Bender, Aussprache d. Latein. 151

Benedettucci, Spigolature . . 634
ßenoist, Chansons pop. . . 1003
Berger, La Bible fr. 875
Berggren, Nitgra anteckningar om

. . uppfattn. af indik. imp. . 1376a

Bergier, Les hymnes du Brev. rom. 80
Bergonie, Phenomenes physiques 30
Bernardi, G. B. Giuliani . . 182
— Int. a G. B. Giuliani . . 381
Bernardo, Personaggi dei „Prom.

Sposi" 651
Bertolotti, Artisti veneti . . 338— Varietä archiv. e bibliogr. 293
Bertrand, Cours d'archeol. nat. 821

Bescherelle, Le verit. manuel d.

conj. . . 1400
Besson, Le Palais et la satire . . 893
Bevilaqua, O theatro brazil. . . 1641

Biadego, Muratoriana 453— U. lettera di A. Manzoni 654
Biadene, La Passione . . 500
Biagi, II Decam. giudicato . . 519
Bianchi, Nuov. gramm. it. 753
Bianchini, Lettere ined. del Nic-

colini 673
Biblgr. de Belgique 805
— de la France 804
Bibliographie . . der Schweiz i

Bibliogr. du XVIe siecle 811

Bibhographie 1883 zu I. Z. 3
Bibliogr. Italiana. 275
— romana 780
Bibliot. cldsica esp. 1548
— populär . . 1506
Bibliotheca philologica 2

Altfranzös. Biblioth. 961. 1365
Billia, II culto di Dante . . 382
BirkenhofF, Metr. und Reim im

Brandan 1040
Birmann, Gr. dict. fr. -allem. . . 1394
Blade, Ouatorze chans. pop. . . 1482
Blampignon, L'episc. de Massillon93I

Blancard, „denarius" dans les lois

barbares . . 149
Blanco, Denomin. patronim. 1601

Blouet, L'eloquence de la chaire 905
Bobertag, Gesch. d. Romans 241

Boccaccio, Dekameron (Soltau) 516
— Guindillas rebozadas (Cubas) 524— II Decamerone 515
— Le Decameron (Le Mai^on.) 517— Les Cent contes 518
— Les Contes joyeu.x . . 522
— Troilus u. Kressida (Beaulieu) 523
Boccacci, Vita di Dante 383
Body, Les afhnites d. pat. wallon 1341

Boehmer, Gemeins. Transscription 1370
Bösche, Neu. . . port. Taschen\vlb.it)64

Boetticher, De allitterationis usu

apud Romanos 157
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Boileau, L'Art poetique 1023. 1024
— CEuvr. chois. (C.) 1022

(Regnier) 1021

— CEuvr. poet. (Dubois) 1023
(Gidel) 1020

Boisser, Ch. Thurot 195
Koissier, P. Corneille 915
Bolelin de la Libreria '509
Bonaffons, Biblgrf. stör, friul. 770
Bonaparte, . . Basque Mss. 1621
— Wallach, poss. suffix 796
l^oncompagni, Galileo . . 415
Bonghi, Francesco d'Assisi 408
— Perche la lett. it. . . 353

Bonnafie, Sabba da Casliglione 328
Bonnange, Les homonym, fr. . . 1401

Bonnard, Les traduct. de la Bible 876

,
u. Anhang

Booch -Arkossy, Neuest. . . span.

Taschenwtb. . . I<J'5

Borderie, Etudes bist. bret. (Gildas) 92
Borgognoni, ßealrice 572— 11 Lamento d, Poppi 493— La XLVIII novella . . 520
Bossert, Zehn Jungfrauen 247
Bossuet de la jeunesse . . 1037
— Discours . . (Delachapelle) 1032
— — (Gazeau) 1033

(Jeannin) 1034
• (Lefranc) 1035

— OCuvr. ined. (Gandelet) 1026
— Orais. f. d. Henr.-A. d'A. 1031
— Orais. funebres (Aubert) 1027

(Gaben) 1028

(P'eugere) 1029

(Gaste) 1030
— Panegyriques 1036

Bouchot, Les portraitsaux crayons 855
Bourciez, Orig. et form, de l'anc.

fr., . .

'

135^
Bourguignon et Bergeroi, Dict. d.

synon. 1402

Bourrousse de Laffore, Nobil. . . 1419b
Anhang

Boursault, Le Med. vol. (Jacob) 1039
Bozzo, Gli studii classici in Sic. 326
— Storia sicil. . . 501
— Una cronaca sie. ined. . . 301

Braam, Malherbes Hiatusverbot . . 1388

Brächet , Morceaux choisis . .

(XVIe s.) 971
— Nouv. gramm. fr. . . 1348
Braga, Hist. de pedag. em Port. 1636

5liragens seculares 1638
—

• Novelle port. '645
Braggio, Traged. ined. del Risor-

gimento 97
Brantöme , Vies des dames ga-

lantes 1041. 1042

Braunholz, Barlaam & Josaphat. 262
Brauns, Canc^un de s. Alexis 1008
Breal, Comment les mots . . 24
Brennecke, Littrü 188

Breton d. 1. Herr., Obras 1559— 1561
Breymann, Bedeutg. d. Lautphy-

siologie f. d. Unterr. 32
Brinkmann, Synt. d. Frz. u. Engl. 1372
Brociner, Aus zwei Zonen 785
Broggi, Regole elem. d. gr. it. 754
Broglie, de, F6nelon ä Cambrai 923
— Fred. II et Louis XV. 957a Anh.
Brosieanu, V. Alecsandri 789
Brugmann, Verwandtschaftsver-

hältnisse . . 53
Brunei, Les philos. et l'Ac. fr. .. 891
Brunet, Et. d. moeurs prov. par

les prov. et les dictons.. 1454
Brunetiere, Hist. et litt. 242. 902
Brunot, Le Valet de deux maitres 1 148
Bück, Rät. Ortsnamen 779
Büffet, Chronique (Prost) 1043
Buffon, Discours s. 1. style 1048
— Morc. chois. (Dupre) 1046
— — (Wossidlo) 1047— CEuvr. chois. (Saucie) '045— CEuvr. compl. (Lanessan) 1044
Bunge, Z. Gesch. d. it. Sonetts 363
Butti, Di Francesco d'Assisi 409

Cabiü, Charles de coutumes . . 1419a
Anhang

Calderön, Origen del lenguaje 19

Cammelli, Rime (Cappelli . .) 531
Camoens, I Lusiadi (lt. Üb.) 1O48
— Lyrics (ßurton) 1649— The Lusiads (Aubertin) 1647
Campion, Gramdt. . . Euskara . . 1630
Campori, T. Tasso e gli Estensi 472a
Cänovas d. Castillo, Probl. cont. 1536— Calderön y Canete, Discursos 1553a

Canti popolari . . 716
Cantique perigourd. . . '433
Cantos espanol. (Marin) '59^^

Canzonette antiche 483
Canzoni pop. sarde . . 719
Canete, Escrit. esp. . . '537
Capasso, Credenze . . nap. . . 735
Capone, L'ortograf. d. dial. nap. 732
Cappelletti, Le Cento novelle . . 545— Notiz, s. fonti d. Dec. 521
— Stör. d. letteratura it. 345 u. Anh.
Capponi, Lettere (Carraresi) 375
Capranica, Papa Sisto . . 310
— Re Manfredi, . . 309

Carducci, Dell' inno alla risurre-

zione di A. Manzoni 662— 'Petrarca e Boccaccio 459
- e Brilli, Letturc it. 481. 482
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Carini, Le tradizioni popol. 260
<"aro, Dias geniales . . 15^3
Carpio, Poesias '564
Carrera, 11 teatro naz. in It. ed in

Ispagna 364 u. Anh.
Carreras, Retratos ü la pluma 244
Cart. orig. de Abelardo y Eloisa 88
Caruel, Etudes . . 887. 888
Casanova, J., Die Jugendjahre . . 534— Gefangenschaft . . 535— La Bella marchesa 536— La Contessa Lascaris 537

Caselli, Un tragico napoletano 456
Casini, Ale. manoscr. di rime . . 302
— Sülle forme metr. it. 764— Un provenzalista del sec. XVI 176

Caspari, Martin v. Bracara's De
correctione rusticorum 99— Kirchenhistor. Anecd. 83

Castighone, II Cortegiano 539
Catalogo dei manoscr. . . (Campori) 287
— d. libr. Pandolfini 288
Catal, d. 1. bibl. d. Clermont-F. 807
--de livr. de l'ec. romant. 813
— d'estampes . . relat. au costume 218

Catanelli, Tradizioni dramm. pop. 713
Caterina, Libro d. div. providenza 541
Cavalcanti, Dottrina d'amore 542
Cavallucci, Stör. d. scultura 211
— et Molinier, Les Della-Robbia 336
Cecchetti, La vita d. Veneziani . . 319
Celesia, Linguaggio e prov. ma-

rinareschi 717
Celeste, L. Machon . . 439a Anhang
Cels Gomis, Lo Llamp . . 1507
Centenaire de Diderot 921
— , 2me, de Corneille 915

Cento novelle (Lacroix) 544
Cerrato, II „Bei Cavaliere" . . 1450
Cervantes, D. sinnr. Junker . .

(Braunfels) 1572
— D. Quichotte (Floran) 1569
— —

• (Ramirez) 1571— El Ingen, hidalgo 1565— Hist. de D. Quich. 1567— II Matrimonio . . (it. Übs.) 1578
— Leben und Thaten . . 1573— L'Hist. de D. Quich. . . 1570— LTngegnoso id. D. Ch. 1574— L'Ingen. hid. (Florian) 1568
— — (Delaunay) 1566
— Los seis libr. d. la Galatea 1579
— Novelas 1577
Cesareo, DeU'elem. mus. n. Div.

Comm. 553— Saggi di critica 357 u. 383a Anhang.

553— Sul romanticismo in Dante
383a Anhang

Chabaneau , Les 9 Filles du
diable 1458

— Sainte M. -Madeleine . . 1422
— S. quelq. mss. prov. . . 14 16

Chabroi, Le Palais-Royal . . 906
Challamel, Rccits d'autrefois 74
La chanson de Roland (Gautier)

1278. 1279
Chantelauze, Le dern. amour de

Rousseau . . 949
Chapelain, Lettres 1049
Chardevacque, Le theätre h Arras 907
Cardon, La vie de Rotrou . . 948
Chardonne, Les Roumaines 784
Charmasse, Cartulaire . . d'Autun . 865
Chartes de coutumes . . Anh. 1419a
Charvet, Protestation . . 1434
Chateaubriand, Atala 1052
— Itiner. de Paris ä Jcr. '05

5

— Le Gen. du clirist. '053. 1054— CEuvres chois. 1051
— CEuvr. compl. 1050
— La Jeunesse de, 1057
Chenier, A., CEuvr. poet. (Ma-

nuel) 1060
(Moland) 1058. 1059— Poesies 1061

Cheruel, Dict. hist. d. inst., . . 858
Chevalier, Repert. d. sources hist.

du moyen äge 70
Chiarini, Autograii d. Leopardi 635
— Cod. it. di Ashb.-Place 285— U. Foscolo . . 406
— Gli Ultimi anni d. U. Foscolo 405
Choix de chroniques . . 820
Chr. V. Troyes, Cliges (Foerster) 1062
Ciampolini , La prima tragedia

regolare . . 706
Cian, Ballate e strambotti . . 486
Cipolla, Dei coloni ted. n. com.

veron. 746— Una quist. paleograf. 547
Classici italiani annotati 478
Cledat , La flex. d. 1. trad. d.

Sermons . . de s. Bern. 1018

Clement-Janin, Tradit. pop. 1000
Clerici, (D'Ancona, Renier e Tes-

sier,) s. Purg. X 30 568
Clodd, Le credenze relig. . . 259
Cocheris, Noras de Heu 1405
Coelho, Quelq. noms geogr. . . 1620
— Ethnologia J^54' 1655
Coetlogon, de, Les fueros basques 1624
Colagrosso, Studii critici 358 u. Anh.

384. 435b Anhang
— Studii s. Tasso e s. Leopardi 435.

472b Anhang
— Un nuov. comm. d. Leopardi

435b Anhang
Colantuoni, La parola, . . 9
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Colecciön de Escr. cast. 1548a
Colloredo - Mels, di, Appunti di

leltura . . . racc. d. scr. di

Guerrazzi. S. DiCoUor. 18311. Anh.
Colonna, Le Songe de Poliphile . .

(Popelin) 549
Comencini, Studii d. sinlassi . . 272
Constans, Chrestom. d. l'anc. fr. 965— L'Evang. aux femmes 1094
Conti di antichi cavalieri 494
Convorbin literare 781
Cornazano, Les provbs. en face-

ties 106. 550
Corneille, Cid (Larroumet) '073— Cidul (Dräghicescu) 1074— Cinna (Mottet) 1075
— Polyeucte (Brunnemann) 1077
— — (Hemon) 1076
— Pompee (Delaitre) 1078
— Theälre (Geoffroy) 1069

(Pauly) 1070
— Theätre choisi (Geruzez) 107

1

— — (Feugere) 1072
— P. et Th., CEuvr. 1066— 1068

Cornu, Bravo 1619
— Kachevel 14 12

— Mdlanges esp. 161

1

Corradi, Tasso n. spedale . . 473
Corvin, Gesch. d. gr. fr. Revol. 850
Cota, La Celestina 1582

Cotin, La Satyre d. sat. (Jacob) 1079
Craufifon, Le felibre lim. Roux. 1428

Crescini, lucia 527
Cuervo, Dicc. de conslrucc. . . 1613

Cugnoni, Autografi del Leopardi G36

Da Fonseca, N. dicc. fr.-port. 1666

Dahn, Eine Lanze f. Rumän. 786
— Urgeschichte 206

Da Livorno, S. Francesco . . 411

Dalmatico,(Cattaneo eB.), Notizie 424
Damaso, Romancist. naturalist. 1640

Dancourt, Th. choisi (Sarcey) 1080

Danker, D. Realgymn. u. d. Stud.

d. n. Spr. 169

La Danse macabre . . 141

9

Dante, Die göttl. Comödie 552— Fegefeuer (Francke) 567
— La Div. Comm. in dial. nap. 551
— La Vita Nuova (Fioretto) 580— — (Luciani) 581
— L'Enfer 5^3
— The Inferno 564
Da Paterno, Omaggio . . a s. Fran-

cesco 412
Da Prato, Due lett. . . ad J. Pin-

demonte 465
Dareste, Hist. de France 818

Darlein, L'Architecture lombarde 333

Da Sorrento, S. Francesco poeta 413
David, De l'action exercee p. 1.

salons . . 897— Marivaux moraliste 930
Decombe, Chans, pop. 1002 u. Anh.
Decurtins, Deux leg. surselv. 772
Dejob, Le concile de Trente 209
Delaborde, Rigord, moine de St.

Denis 107
Delavigne, D. Kinder Eduards 1082
— Louis XI 1081

Delbos, Sc. of language 17
Delboulle, L'infinit. paroler 1368
— Saquebute . . 1413
Delbrück, Einleitung i. d. Sprach-

studium 12

Del Carlo, Morale cattol. d. Man-
zoni 443

Delisle, Les anc. impr. . . de Naples 810
Delisle, Les livres d'heures . . 809
— Les mss. disparus de Tours 160

Della Rocca, Di Ces. Cantü 177
Deltour, Les ennem. de Racine 945
Demogeot, Hist. d. litt. etr. . . 899
— Hist. de la litt. fr. 868
— Textes class. d. 1. litt. fr. . . 970
Deröme, Malfilätre 929
Descartes, Discours ; Lettr.1083 u. Anh.
Deschamps, CEuvr. compl. 1084
Deschanel, Le romant. des class. 946
Deseille, Glossaire d. pat. boul. 1340
Des Marelles, Lou Poutoun . . 1467
Destouches, Le Glorieux Iü86
— Theatre choisi (Thierry) 1085

Detolle, Le siecle des idees 892
Develoy, Epitres de Petrarque

(Barthelemy) 686

Diaz y Perez, Dicc hist., . . 1510
— Inll. de Extrem.. . . 1533
— Lopez de Ayala . . 1545
Diccionario cast. (Acad.) 1612

Di Colloredo-Mels, Note . . (Fos-

colo) s. Colloredo. 407
Diderot, Est-il bon.= . . 1089
— La Religieuse 445— Le Neveu . . 1090
— Les Eleutheromanes 1088
— Qiuvr. choisies 1087

Dielitz, Wahl- u. Denksprüche . . 76
Di Giovanni, Ciula d'Alcamo, . . 546
— San Francesco . . 410
Di Manzano, Cenni biogr. de let-

terati . . friul. 354
El Dios Momos (Ganet) 1598
Doberenz, La MartclitTc . . 926
Documenti goldoniani 425
Domo, Voci d. dial. magliese . . 728

Donnadieu , Les poetes d. 1. lg.

d'oc 1426

Dourlens, Chateaubriand . . 1056
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Dreser, N.ichtr. zu Michaelis Wtb. 767
Drüben, De la medecine . . 844
Dubois, Gaulois, Francs et Rom. 830
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Espagne, Mel. d. litt. rom. 1420
Espaüa 15 16. 15 17
Espronceda, El Estudiante de Sal. 1584— Obras poet. . . 1583
Esser, Gallo-Kelt. Namenkde. 63
Etudes dramatiques 909
Extravagantes . . I55^
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Farre y Carriö, Graniat. cast. y

cat. 1604
Fastenrath, C. Sylva 791
Fauron, Morceaux chois. . (XVIe s.) 972
Favaron, Galilei e F. Cesi 416
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Forcellini , Tot. lat. lexicon (De-

Vit) 1 22

Forchhammer, Vejledn. t. Ital. 754a
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Gebhart, Introd. ä l'hist. d. sent.

rel. . . 317
Gelli, Lezioni pelrarchesche (Ne-

groni) 687
Genevay, B. de Saint-Pierrc 956
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Hawkins, Titles of the first books . 163
Hefner-Alteneck, Trachten, . . 215
Heim, Ital. Elementarb. 756
Hellwald, Frankreich 817
Hentschke, Alexander-Fragm. 1007
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Hombres et Charvet, Dict. lan-
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Jung, Bonaparte et son temps 849
Jusserand, La vie nomade . . 839
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Bir.LIOGRAPHIE 1884. ALPHAUETISCHES VEKZEICHNISS. lOI

Lucchini, Saggio d. dial. sauiiana 777
Luchaire, Hist. d. inst, monarch. 834
Ludorff, Theophiluslegende 108
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Morf, La chans. du Pelerin. de

Charlemagne 1 240
Morillot, Agr. d'Aubigne 911

Motta , Documenti p. 1. stör. d.

tipogr. it. . . 297
Müller, D. Rondel . . 878
— Lect. on the Sc. of Lang. 16

— Sind d. Lautges. Naturgesetze 39
Müntz, Jac. Bellini . . 335— La renaissance en Ttalie 208 u, A.
Muratori, Lettera inedita 669
— Lettere inedite 670
Murguia, El arte en Santiago . . 1524
Musliacke, D. Mundart v. Mont-

pellier 1490
Mussafia, Della prosodia ix. '385
— It. Sprachlehre 757— Mittheilgn. a. rom. lls

Musset, CEuvres
— CEuvr. compl. :

— CEuvr. posthumes
— Porzia (vers. it.)

— Prem. poesies
— P., Biograph. d'A. de Musset 1236

Muzio, Leltera ined. (Neci) 671

Le Mystöre de Notil . . I194

Nadal, Le poete Maynard 932
Nardis, de, Omero e Dante . . 389
Narducci, Giunle all' op. „GH

Scritt. d'It. .
." 344

— II trattato di Boezio . . 528
Natoli, G. Meli 447— II Contrasto di Cielo . . 548
Naumann, Illustr. Musikgesch. 222

Navarro Viola, Juicio crit. d. Dicc.

lil.-comp. . . 1614

503
1231

1228— 1230
1232. 1233

'234
1235
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Nazari, Dizionar. bellun.-ilal.

Negroni, Disc. s. lessi dolenti . .

Neri, Curios. biblgr. foscoliane

— (e Ferraioli), Notizie . .

— Pro domo sua

Nettleship, Lat. Lexicography
Neubaur, Sage v. ewig. Juden
Neumann, Frz. Satzdoppelformen

Nicaise, Le cimetiere gallo-rom.

— L'Epoque gauloise . .

— Etudes et decouv arcli.

Nigra, Un docum. i. dial. piem.

Nino, Briciole letterarie.

Nizier . ., Des verbes . . lyonn.

Nodier, CEuvres
Noreen, Hist. de sc. linguistiquc

Normann, Perlen d. Weltlitt.

Not. d'op. dl disegno . . (Frizzoni)

Una Novellina n. dial. d. Luras .

.

Noyelle, Basoche et Basochiens .

Obedenare, La langue roum.
— L'article . . roum.
Occioni- . ., Favaro, Galilei . .

Ojea, Celticos. Cuent. y legend .

.

Operette ined. o rare

Orlando, Diz. d. sinon. it.

Orsi, Benzone vesc. d'Alba
Ortliograpli. gallica (Sturzinger)

ürtogratia . . catal.

Ovidio, d', I riflessi rom. d. vi-

ginti . .

— La Vita nuova . .

744
565

598
430
429
130

250
1369
826

827
828

749
361

1489

1237
14

234
33-
720

.842

797
795
417
1600
478a

768
90

1365
1508

268

583

-.6;Pagani, Del teatro in Milano . .

Pagano, Pietro delle Vigne . . 464
Paget, Euphorion, . . 329
Pagliara, Versi ined. di A. Poerio 691

Palomes, Storia di s. Francesco 414
Pandiani, II sentimento patrio . . 343
Papa, Les mss. it. d'Ashb.-Place 286

Parascandolo, Gramm, it. 758
Pardini, Influenza d. leor. lilos. . . 315
Parini, Le Odi (Finzi) 675
Paris, Etudes. .: Lancelot 1167
— La Philomela '063
— La V. de sainte Catherine . . 991
— Trad. d'A. le Chapelain 89
Parodi, V. Monti 450
Pascal, Galiani, d. dial. nap. . . 731
— Les Provinciales, . . 1239
— Pensees . . 1238
Pasquinelli, Dante 390
Passano, Due rari opuscol. 526
— Suppl. a. diz. d'op. anon. del

Melzi 296
Passarge, A. d. heut. Span. . . 15 15

Passeri, Prospetti storici . . 327

Patrologiae cursus completus, tom.

131 (Migne) 93
Paucker, Kl. Studien 135
— Material, z. lat. Wortcrbildgs.-

Gesch. 115
— Suppl. lex. lat. 126
— Vorarbeiten z. lat. Sprachgesch. 124

(Rönsch) 125
— Wortschatz d. silb. Lat.

(Rönsch) 134
Paulhan, Bigot . . I465

Pauly, Boil. et Boursault 914
Pavesio, Critici . . d. opere d.

Foscolo 599
Pechenino, L'idea relig. . . 475
Pelissier, Les ecriv. polit. fr. 889
Pella y Forgas, Hist. d. Ampurdän 1496
Pellico, Cantiche e poesie varie 676
— Dei doveri degli uomini (Melun)679
— Le mie prigione 677. 678
— Lettere famigliari (Durando) 680
— LTna lettera ined. 681

Percopo, Le Laudi del Jacopone 627
Pereira, Calderön y Shakspeare 1546— da Silva, Nacion . . de Port.

e Brazil. 1637
Perosa, Cod. manuscr. . . (Ouerini) 289
Perrault, Les Contes . . 1241— 1245— Los Cuentos 1246
Perretti, Del „Cinque JNIaggio" 658
Perrens, Histoire de Florence . . 312
Perrin, Deux portr. de Corn. 918
Perujo, Lex. philos.-theolog. 148
Petitcolin, Les Gaulois . . 822

Petit de JuUeville, Hist. litt. 871
Petites comed. rares . . (Fournel) 983
Petrarca 457
— Le Confessioni 684
— Lettres ä son frere (Develay) 685
— Rime scelte (Mazzatinti . .) 682
— Sonnets (L. Jehan-Madelaine) 683
Petrocchi, Nov. Dizion. univ. it. 766
Peyron, Note d. stör, letter. . . 349
Philipon, Phonet. lyonn. . . 1488
Picciola e Zamboni, Stanze . . 509
Picön, De el teatro 1543
Pierson, Metrique naturelle . . 51

Pignoli, La corda dantesca 575
Pilot, Prov. dauphinois, . . 1432
Pinet, Poes. . . catal. 1500
Pinset et d'Auriac, Hist. du portr. 854
Pipino, Gramm, piemont. 750
Pirani, Canzoniere pop. 711

Pires, Advinhos port. . . 1660
— Proverb, e adag. port. i66oa

Piron, Lettres ined. 1249
— CEuvres 1248
Pischedda, Poes. pop. sarde . . 721

Pitre, Biblgrf. d. tradizioni pop. it. 708
— La iettatura . . in Sicil. 724
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Pilri;, Le iradiz. cav. pop. i. Sicil.723

riumali, Dante 3QI

Poesie giocose ined. o rare 488— pop. sarde . . 718
Poesies ined. d. Iroub. . . '430
Poetae lat. aevi Carolini (Duemmler) 85
Poggi, II pensiero filosolico . . 316
l^oggio, Facezie 105
Pohlisch, Die Patoisformen bei

Moliere 1221

Poletto, Liberia e legge . . 392 u. Anh.
I'ott, Einleitung i. d. allg. Sprachw. 4
Porro, Cat. d. cod. manoscr. d.

Trivulz. 291
Porta, Poesie (R. Barbiera) 692— e Grossi, Poes, milan. 748
Pourret, Nouv. dict. fr. . . '393
l'rato, Polklore neo-latino 258
Previli, Della decadenza d. pens.

it. 350
l'revosl, Manon Lescaut ; it. Übs. 1250
II primo secolo . . (A. S. Torino) . . 276
Probst, Katechese u. Predigt 79
Prölss, P. Corneille 919— Diderot 922
II Propugnatore 306
Puccianti, Sentire e medilare 351
Pugliese, Studio filolog, 696
Puri, Precetti ed esenipi . . 759

(juattro ballate popol. . . 487— canzoni pop. . . 712
Ouevedo y Villegas, El granTa-

cano, . . 1589— El parnaso esp. '550— Sueiios y discursas . . '590
(juicherat, Prosodie latine 154— et Daveluy, Dict. lat.-fran(,-. 123
Quinet, CEuvr. compl. 1251

Raritä bibliograliche . . 479
Ratti, Tassoni 477
Raumair, D. Synt. d. R. v. Clary 1065
Rauniü, Chansonnier histor. du

rispetti . .

1254—

1259—

1264 —

Iv., Sullo stato d. odierna lett.

Rabelais. Tout ce qui . . (Moland)
Raccolta di stornelli

Racine, Andromaque
ital. Übs.

— Athalie
— Britanniens
— Esther
— Fedra
— Les Plaideurs
— CEuvres
— Trois letlres ined.

— Werke: Andr., Brit., Milhr.

Racinet, Le costume bist.

Radioff, Lesen u. Lesenlernen
Ragusa-Moleti, G. Pitre . .

Rajna, Dialogus creaturaruin

Raoul de Cambrai (P. Meyer i

A. Longnon)

352
1252

714
1258
1269
1262

1263
1268

1269

1270

1253
1271

1272

217
28

709
103

984
874
576
967
220

XVIIIc s.

Raynaud, Biblgr. d. chans. fr.

Razanti, Sulla Matelda dant.

Recueil de motets fr. . .

-- des fac-similes . .

Redolti, Lautverh. d. bergeil.Dial. 778
Regnier, Ad., f ['94
Reiset, Modes et usages . . 848
Reisig, Vorles. üb. lat. Sprachw.

(Schmalz . .) 1 1

1

Reissert, Syntakt. Behandig. d.

zehnsilb. V. i. Alex.- u. Ro-
landsl. 1009

Renier, II Ebreo errante in Italia 251
— Nuova notiz. s. Dante da M. . . 396— Un commento a Dante . . 577
Restif de la Bretonne, La Vie de

m. pere 1276
— M. Nicolas 1275
Reumont, L'Incoron. di Carlo V.,

descr. d. Castiglione 540
Reusch, Index d. verbot. Bücher 164
Revilla, Criticas '540— y Garcia, Princip. d. lit. . . 1527
Revista d. est. livr. 1632
— pentru Istorie . . 782 u. Anhang
Revue Celtique (Gaidoz) 58— des langues rom. '4'

7

La Revue lyonnaise 1418
Rhys, . . Basque Mss. 1622

Riano, La Alhambra 1525
Richard, Chron. d. Tribul. franc. 602
Richter, D. fr. Litt. i. Burgd. 879
Ricotti a Leonardo Fea 467
Rigal, Les Partie, ose, avise, en-

^ tendu . . 1377
Rigaud, Dict. d'argot mod. 1397
Rigutini, Casella 538— Una nuova edizione manzon. . 659— [?] La Unitä ortogr.

Rime amorose . . (Bencini)

— di Dante, Boccacci, . .

La Riote du Monde (Ulrich)

Rivista crit. d. lett. it. (Casini

Roberti, Una lettera d. Goldoni
Roderfeld, Galilei u. d. röm. Be-

hörden 418
Römer, D. volkst. Dichlungsart. 1423

u. Anhang
Rönsch, Lexicalisches 133
Rolland, Les trois Moincs . . lOOl

Romancero selecto 1553— sei. d. Cid 1581

Romania 200
Romiiro, Oradores sagrad. 1639

1273 Ronca, La Secchia rap. d. Tassoni 704

761

490
489
1277

307
43'
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Röndot, Les Sculpteurs . . 853
Roque-Ferrier, L'Article avcli. . . 1484— Le Vin du Furgat. 1460
— L'orig. des Vilains . . 1461
- Une poes. biterr. . . 1469
— Une poes. d. F. Martin 1470
Rosa, Fia G. Savonarola 469
Rossberg, Anxia Angst 141

Rossetti, Dante and his circle 393
Roumanille, Li conte prouv. . . 1475
Rousseau, El Facto social . . 1286
— Emile 1287
— Extr. de ses oeuvr. 1284
— ]^e Confessioni 1285
— Morc. chois. (P'allex) 1282.
— — (Renard) 1283
— CEuvr. compl. (Ed. Hachette) 1281

Rouyer, N. rech. s. Blarru 913
Roy, Charlemagne, . . 833— Fenelon 924—

J. Racine 943. 944
Ruberto, II Poliziano fiiol. 466
— Le egloghe d. Baldi 512
Russi, Faleografia . . d. doc. nap. 340
Russo-Hugony, S. sat. d. Boileau 1025

Saalfeld, Griech. Lehnwörter 129
— Tensaurus italograecus 128

Sabatini, Saggio d. dial. palestr. 736
Saggio di corrisp. epist. tr. Mura-

tori e. . . 454— . . s. dial. pavese 747
Sainte-Beuve, Foesie f. au XVIo s. 881

Saint-Juirs, Fr. de Rimini 574
Saint-Fierre, Etud. d. 1. nat. 1 289. 1 294— La Chaum. ind. 1290. 1291
— Le Cafe de Surate 1290
— Faul et Virginie 1290— 1293. 1295
— Pablo y Virginia 1296
— B. di, Raoul de Cambrai 1274
Saint-Simon, Memoires 1297— ^299— Memoiren (Lotheissen) 1300
Sala, Le Livre d'amitie (Guigne) 1301
— y Villaret, Tassara 1547
Sales, Introd. ä la vie devote 1302—

5

Ilg Saltar dils Morts 773
Salvione, Antiche scritt. lomb. 492
Salvo-Cozzo, Bibliogr. sicil. 278
Sanctis, de, II ,,Cinque Maggio" . . 660
Sandmann, Mol.'s Ec. d. Femmes 12I1

Sahsi, Storia di Spoleto . . 313
Sarburg, von, A. Manzoni 446
Sarcey, Comed. et comediennes 908
Sardou, N. dict. d. synon. fr. 1404
Satyre Menippee (Franck) 1306
Sayce, Principes de pbilol. comp. 13

Scarfoglio , II libr. d. D. Chi-

sciotte 157*^

Scarron, Le Roman comique (de

• Montaiglon) 1307

"5
117

55
4t

68

Scelta delle migl. canzon amoros. . . 715
Scelta di curiositä lett. . . 480
SchefTler, D. fr. Volksdichtg. u.

Sage . . 992
Scherillo, Färse rusticali . . 730— La commedia dell'arte . . 366
— Stör. d. Campr. contad. 498
Schilling, Span. Grammat. 1607
Schiadenbach, D. Honor. Augustod.

Elucidar. ir2i

Schlegel, A. W., Dram. Kunst . 228
Schletterer, Zur Gesch. d. fr. Musik 857
Schlutter, D. synt. Gebr, d. Passe

dcfini u. Imparf. . . 1376
Schmitz, Fortug. Gramm. 1661

Schneider, Phonet. Forschungen 35
Schnorr v. Carolsfeld, Das lat.

Suffix -änus
— Das lat. Suffix -aster

Schrader, Thier- u. Pflanzengeogr
Schrammen, Formen d. Verbum
Schuchardt, Slawo-Deutsches u.

-Ilal.

Schütgen, Olivier de Magny 11 78

Schultz, D. Verh. d. pr. Pastour. . 1424
Schulze, Altfr. chaeles 270— D. Wortst. i. afr. dir. Frages. 1380
— De Symmachi vocabul. for-

mationibus 137
Schwan, La Vie d. anc. peres 131

3

Sebillot, Contes d. prov. de France 999— La Litt, orale en Fr. 994
Seck, Das lat. Suffix aster, astra,

astrum 1 1

8

Seeger, Lehrb. d. nfr. Synt. . . 1373
Seemann, Ursprung d. Sprache
Segura, Poesias

Sengler, Gramm, fr. histor., . .

Sermons du Xlle s. . .

Sernaggiotto, Della commedia .

Serrure, La Ige. des Gaules . .

Sevigue, de, Lettres choisies 1308— 10

Sforza, Una leltera d. V. Alfieri 371

Silvagni, La corte e la societä

rem. . . 322
Simmel, Dantes Psychol.

Sittl, Aphorismen z. Paucker
— De 1. lat. verb. incoh.

Soldevilla, Comp, de litcrat. . .

Sommerard, Catalogue . . dumusee
des Thermes . . 214

Soranzo, Bibliogr. Venez. 279
Sorbets, Noms de lieu . . 1405a
Sourches, Mem. sur le regne de

Louis XIV, . . 843
Souvenirs de la Flandre wallonne, 867
Souza Pinto, Nouv. dict. port.-fr. 1667
Spelthahn, D. fr. Aussprache 1362
Speyer, Tasso 476
Spies, Uts. üb. d. lyr. Trouv. beiges 968

18

1591

1350
1431

367
1357

578
127

"3
1530
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Spinelli, Bibliogr. goldon. 619
Spoglio di voci usate . . [1250

—

1267] 147
Sta<lelmann, De quantilate vocalium 153
Staluto d. pitlori veneziani . . 33g
Stengel, Aelt. fr. Sprachdkm. 9O4
— Das Verh. d. afr. Roland z.

Turp. Chr. 1280

Stern, Gesch. d. n. Litt. 238
Stokes u. Windisch, Irische Texte 62

Strain, Litterar. a. Runiän. 787
Strodtmann, Sprachvergl. Begrifis-

Etymologien 46
Sludj di Filologia Romanza 201

Altital. Studien (Pauli) 57
Französ. Studien 815. 1490
11 Successo de l'armata . . 502
Suchier, Prov. . . Kindh. Jesu 1421
— Altfr. Bibelübs. 877
Sundby, D. Vita . . di Brunetto

Latini 378
Susanna, ed. d. G. Ulrich 775
Suster, II Petrarca paroiliato 462

Taalstudie 202

Tabarin , Les CEuvres de, . . .

(d'Harmonville) 131

1

Tableau d. 1. litt, frivole . . 969
Taine, Les Orig. de la Fr. contp. 846

u. Anhang
Tannenberg, Deux feuilleton. esp. 1540a

Targioni -Tozzetti, Due lettere

ined. di Gucrrazzi 184

Taruffi, II ritratto di Dante, . . 394
Tasse, II Rinaldo e l'Aminta (Maz-

zoni) 701
— La Gerus. liberata 697— La J^rus. delivree (Lebrun) 699
-- Le Veglie 703
— The Jerus. Delivered (James) 698
— Torrismondo 702

Tassy, Vdrit. portr. de Voltaire 957
Tavan, La Leg. de l'Alauveto 790.

1475a Anhang
Tavernier, La Ren. prov. . . 1427
Techmer, Hörbare Spr. . . 31

— Transskription m. d. lat. Kursiv-

schrift 69
Tedeschi , Lettera all'editore P.

Carrara 655
— San Paolo . . n. D. Comm. 561

Tegner, Norman eller danskar . 1406
— Om de nord. ortnam. . . 1407
Terlizzi, La Cecilia dei Promessi

Sposi 652
Tessier, Notizia . . 432
— Ancora ad u. ed. goldon. 618

Teza, Sylva d. var. romances 15 12

ThdiUre classique . . 981

Thielmann, Bibellatein 136
Thomae, Les lettres i\ la cour d.

papes 237
Thomas, Le myst. d. la Pass. a

Martel 1448
— von Aquino, Opera 109
Thurneysen, Keltoromanisches67u. A.
— L'accentuat. de l'anc. vcrbe irl. 64
Thurot, De la prononciat. fr. 1361

Tiktin, Studien z. rom. Phil. 794
Tivier, Hist. d. 1. litt. fr. 869
Tobler, D. Berliner Hs. d. Huon

d'Auv. 1123
— D. Buch d. Ugu9on da Laodho 707— D. Parab. v. d. acht. Ringe 1091
— Verm. Beitr. z. fr. Gramm. 1355
— Zu Chrest.'s Clig^s 1064
Tocco, L'eresia 72
Toischer, Lieder d. Landsknechte 75
Tolhausen, Nouv. dict. . . esp.-fr. 161

7

Tolli, Prov. . . romaneschi . . 737
Tommaseo, Diz. d. sinon. it. 769
Tonini, La coltura letteraria . . 356
Tonissi, Dante precursore . . 395
Toro Gomez, de, Gramat. cast. . . 1605

Torraca, I ,,Sepolcri" del Pinde-

monte 688. 689
— Li Gliommeri di Sannazaro 695
— Studii d. stör. lett. nap. 355
Toulouse-Lautrec, L'Atlantide 1504
Trautmann , Die Sprachlaute im

Allgemeinen und . . 33
Travers, Les Normands, . . 1004
Treverret, La Litt. esp. contemp. 1535
Trissino, La Sofonisba 705
Troulet, La Ball. d. 1. Sonnaille, 1476
Trueba, Gerettet a. tief. Fall. 1592
Turgenew, Hamlet u. D. Quixote 1575

Über, Zu d. fr. Wtb. v. Sachs 1395
Ulbach, Espagne et Portugal 1515a An-

hang. 1635
Ulrich, Recueil d'exemples . . 495
Un Marchigiano, Prima idea d. u.

bibl. Leopardiana . . 438
Urbain et Jamey, Les class. fr. 886
Ursin, De Lusitan. prov. rom. 1633

Valencia, D. Scrittrici spagn. 1541

Vapereau , Dict. univ. d. littera-

tures . . 224
Vasari , Le vite d. piu ecc. pit-

tori, . . 334
Vassallo, C. Witte 196 u. Anh.
Vasselier, Contes 131

2

Vayra, Le lettere e le arti . . 325
Verdaguer, L'Atlantide 1501— 1503
Vorgne, Laura '47^
— Marina 1477
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Verlaque, Fenelon missionnaiic 92:;

Vianna, Et. de gramm. port. r662

Vibe, Normann . . stedsnani 1408
Vicchi , Niiovo saggio d. . . .

(Monti) 452— V. Monti 451
Victor, Elem. d. Phonetik . . 1360
Vigny de , Ausgew. Gediclite

(Karsten) 1 3 1

5

— QCuvr. compl. '3 '4— Soldatenschicksal (Karsten) 1316
Villari, De Sanctis . . 179
Villon, CEuvr. compl. (Jeannet et

Gautier) '3'

7

— Onze ballades. S. No. 1318.

Vincent, Ix Gar^on que vai de-

manda . . '479
Vinson, Bibliogr. de Folk-Lore

basque 1627
— Les etudes basques . . 1625
— Un vieux texte basque . . 1626
Viscardi, Una romanza port. 1644
Vising , Sur la versif. anglo-

norm. I 389
Vit, de, Sull'orig. del ling. 20
Vitu, Le Jargon du XVe s., . . 1318
Vivaldi, Affetti di una madre 421
Vocabol. . . della Crusca 765 u. Anh.
Vogrinz, Gesch. d. Kasussystems 42
Voltaire, Asgw. Dram. (Sallwürk) 1321
— Contes e. v. et satires 1320
— Hist. de Ch. XII 1321a— 1323— I Viaggi d. Semir. 1331— La Princip. d. Bab. 1330. 1331
— Lettres choisies 1324— 1326
— Le Voltaire des ecoles 13 19— Mahomet (Sachs) 1328
— — it. Übs. 1329— Zadig; II Micromega. (lt. Übs.) 1332
— Zaira. (It. Übs.) 1333
Voyage en Espagne . .

' 1523
Vuillet, Eymi la lilletto ; . . 1480

Waille, Machiavel en France
Warburg, Moliere
Ward, Catalogue of romances . .

Watson, Span, and Port. South
America . . 1

Weber, Kirchengesch. Anecdota
Webster, Fun. survivals . . 1419c u

Weddigen, Lord Byron's Einfluss

Weinberg, D. fr. Schäferspiel . .

Welschinger, Les alman. d. 1.

Revolution
Welti, D. Sonett i. d. deutsch.

Dichtg.

439
94-1

162

634
138

. A.

235

246

Wespy, D. Invers. d. Subj. i. Frz

[bes.] b. La Fontaine

Wiese, Vier n. Dantehs.
Wie studiert man n. Phil. u. Ger

manistik ?

Wiggcrs, Gramm, d. Span.

Willkomm, D. pyren. Halbsl.

Winckels, de, D. un'op. ined* s

Foscolo
Windisch, Kelt. Sprachen 59 u.

Witt, Les chroniq. de France
Wölfflin, Lat. Kausalpartikeln
— Pandus . .

— Reim im Latein.

Wolfl", Futur . . i. Aprov.
Wollheim da Fonseca, Port. - d

Handwtb.
Wychgram, Mussatos Eccerinis

JL***, Legendes pop. . .

•'5'

579

'71

1608

1514

600
Anh.
819
114

269
156

1487

'1665

•342

iorick, La Stör. d. Burattini 368
Ysengrimus ed. Voigt 110

Zambaldi, Gramm, it. 760
Zambrini, Le opere volg. a stampa 294
— Oraz. e laudi ant. 49 f u. Anh.
Zanelli, Della vita . . d. C. Ariel 372
Zarate, Manual de lit. 1528
Zardo, A. Mussato 100 u. Anh.
— Un tragico padov. d. sec. sc. 379
Zdekauer, II giuoco a Venezia . 320
Zehetmayer, Die analog, vergl.

Etymol. 45
Zeitschrift (ed. Gröber). 8. Bd. u.

Suppl. 203. 204
— f. allgem. Geschichte, . . 205
— f. neufr. Spr. . . 816
— f. Völkerpsychologie . . (Lazarus) 6

— , Internat. (Techmer) 5 u. Anh.
Zeller, Saint Louis, . . 'I25

Zenatti, Stör. d. Campr. contad. 497
Zerbini, „Alla sua donna" 633
Ziemer, Vergl. Synt. d. idg. Com-

paration . . 43
Zimmer, Kelt. Studien, 65. 66
Zimmermann, Savonarola u. Luther 470
Zingarelli, Parole e forme d. D.

Comm. 562
Zorrilla, D. Giov. Tenorio 1593
Zschalig, D. Verslehren v. Fabri,

Du Pont u. Sibilet 1386
Zschech, V. Monti . . 668
Zumbini, Di due poemi del Monti 667
— Una storia d'amore . . 525
Zvefina, Ultimatum . . 955



Verzeichniss wichtigerer Di'uckfehler.

No. lies

:

stall

66 449 „ 459.
169 u. b. ZnS ,,

ZnSpr.

371 Gsli 1884. IV 315' „ Gsli4i5.

381 AdIV „ AdJV.
448 238 ,, 240.

=;99 NA 1884, 77, „ NA 1884, 78.

669 Nl 1884 „ Nl 188.

713 Gsli
,, Grli.

795 Rdlr 1884. 31; ser. XI, „ Rdlr 1884. 25,

821 Rdlm . . . i^'i'janv. B. b. ,,
Rddm . . . it;ijan\

891 DL 1884, 1866 „ DL 1884, 1867.

1036 Panegyriques „ Pancgyripus.

1223 LgrP 1884, 249 „ LgiP 1884, 250.

1318 Rddm... 125 (B. b.) „ Rddm... 125.

NB. Einige zu dieser Bibliographie gehörige Nummern mufslen in die Jahr-

gänge 1885 und 1886 aufgenommen werden.
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